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6übofteuropa in bcr (^ntipidlung ber ^enfd)(;cit.

^onftantinopel, bie lanbjt^aftlic^ fd^önfte ©tabt beö (Srbball§

mit feinen SlRoft^een unb SOlinaretten; Sitten, bie SO^utter oßer

^n[t unb SBei^i^eit, mit ben rngenben ^tuinen be§ ^ort^enonS;

^lemna mit feinen büfteren (Erinnerungen an männermorbenbe

(Sd^loc^t unb oer^ängniSooIlen SufommenBruc^
;
Qaxa mit feinem

farbenfprü^enben, fonnenburd^fluteten ^ölarfte, unb bie lad^enben

@eftabe ber ^ringeninfeln unb beg Slt^o^; (Sc^necgipfel be§

Oli^mpS unb einförmige (Sbencn SJ^agebonienö, ü6er benen bie

@efpenfter ber ©ebtenbeten unb SBergemaltigten brüten; ^uUl^t

micbcr, 'Neapel an ©ro^artigfeit roeit übertreffcnb, bie (Steilufer

Äorfu§ unb im ^intergrunbe bie albonifc^en Slfpen — all

ha§ ift Halfan, ift buntefte^ Seben unb bleicher STob, ift ein

^üü^om reid^er ©aben, oon einem allgütigen «Schöpfer au§'

geftreut, unb, non ber ^öüe erfonnen, eine unüberfe^bare 9?ei^e

finfterer ^ataftropl^cn. 9^i(^t§ ift ^ier bauernb aB ber Söec^fel,

nic^t§ beftönbig at3 bie unaufhörliche Slufeinanberfolge oon

f^rei^eit unb S^er!er, (Sieg unb f^lud^t, Q<ubel unb ©c^mac^.

Sanb ber Slbenteuer unb ber .gelben, aber aud^ ßanb feiler

Höflinge, ber 3Serräter unb gittember ©üaoen! ^n ber

Statur, bie oerfd^menberifc^ i^re S(J{öglic^feiten erfd^öpft, finb

alle ^egenfö^e jä^ auf» unb nebeneinanber gerüdft. T)k enge

©d^nur be§ 93o§poruä neben bem roeiten Steppid^ 9?umelien8

unb ber auögebel^nten ^löc^e be§ ©d^roargen 3Jleere§; Sümpfe,

roo ber 33üffel unb ber Sflei^er Raufen, unb (Sd^neefuppen, roo

ber Slbler freift, Urroälber mit ^ören unb Söölfen unb Ea^le

SSStrtö, S)er öattan.
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(Ste^ipen, ivo roft^e 9f?ojje [\d) tummeln. Seut^tenbe färben,

raimmelnbe^ Ceben unb eine Sanbjc^aft eroigen grüf)Ungg

gmifd^en ©pigga unb Slntiuari, mie fie auf biefem Planeten nic^t

ftrofjlenber 511 erfdfjauen ift — ober menige «Stunben üon ©ptääa

roüfte^ ©teinmeer imb öbefter ^arft mit einem meinen, grou=

famen Sicf)te, bog ben 5(ugen me^e tut, mit einer imbarm^er»

gtgen (Sonne, bie alteS fruchtbar Slufqueüenbe ber SSernid^tung

roei^t. ^[)nli(^ finb bie furd^tbaren Klüfte in ber gefd^id^t-

lid^en ©ntraidflung. Stuf bie ^aft unb ©d^önl^eit ber peri=

üeifd^en ^eit, auf ben jaud^jenben Übermut eineä 2IIcibiobe§

folgt unmittelbar ber Slbfturg S(tt)en0 non fteiler ^ö[)e unb

bie 2ln!lage gegen ©ofrate^. ®a§ Imperium in feiner ftotjeften

^raft, e§ roirb auf ben ©benen S^^ragienS oon ben ®oten

auf^ ^anpt gefrf)Iagen unb finft, t)on ^unnen unb ©ermanen

übermannt, ^ie 93Iüte dou SSggang, roie fie nod^ unter Q^uftinian

fid^ entfaltete, mirb t)om 2lroaren= unb 3lrabcrfturm gefnidft.

Sll§ bie Bulgaren fic^ füllten in ©lang unb 9fieic^tum, mürben

fie t)on ben germanifd^en 9Ro§ gerfd^mettert. Unb fo gel^t

e§ fort burd^ bie ^a^r^unberte. 5>en ©übflamen mirb i^re

fd^Ummfte S^ieberlage, bie auf bem Simfelfelb, §um Slu^gang

ii^rer ^errlid^ften ^Did^tungen. 9(u§ bem Stbgrunbe, in hm t^

unter ben ^aläologen geraten, ergebt fid^ ^onftantinopel mit

einem 9iucE unter ben Domänen empor, raieber empor auf bie

Rinnen ber SBelt. SSor ber Stat!raft eine§ ^ringen ©ugen

Jebot^ jcrfc^ellt haä glüc!l)afte ©d^iff ber Domänen, ^n ber

©egenroart crfd^auten mir felber ein !l)ramo, ba^ an über*

rafc^enben SBenbungen reid^ mar, erlebten bie SBiebergeburt

unb ben f^atl ber OSmanen, roie ben Slufflieg unb bann ben

blutigen SBruberfrieg ber einfügen diaial). ^m Zeitalter be0

^l)ibia§ unb (Sop^o!le§ mar ber SBalfan ber ©runbftein aller

^Itur, beute ift er ber (Scfftein ber SBeltpolitit

T)ie 93alfan^albinfel ift ein ßanb breier Söelten; fie nimmt

eine SDUttelftetlung ein groifd^cn (Suropa, Slfien unb Slfrifa.

S)a£)er l^at fie benn aud^ ftetö oon ben oerfd^iebenften (Seiten

^er ©inroanbererftröme unb ^ultureinflüffe empfangen unb l^at



i^rerfettS SUJenfd^cnftröme unb ^ulturanregungen nod) allen

^immeBrirfjtungen I)iti auSgcfanbt.

^m 3(nfongc ber curopäifdjen ®efrf)td^te \td)i ^eta. (Seine

^rül)5eit rcirb ftarf uon 9lfrifn überjdjattet, boc^ finbeii fic^

and) ^erüf)rungen mit ®iibuie[teuropa unb fpäter mit St(ein=

afien. 1)en freti|rf)en ©locfenrorf meijen fdfjon bii» uorgejdjic^t»

liefen ^enftuöter ber !Dorboqne auf, merfroürbigermeife I)aben

ben gleid^en ©lorfenrod bie I)eutigen 9(lbaneriunen norf) 6e»

ma^rt.

^ie urtümliche ^unft ber SöolBoni^albinjet , befonber^ bie

Töpferei, läf^t fxd) mit ber ^unft be^ nlteften 2;ro|Q im britten

Q^o^rtaufenb uergleicfjen. ©eftaltungen oon größerer ^raft unb

digenort l^at iebod) 5uer[t ^reta er5eugt, raöljrenb boS fübo[t=

curopöif^c ^efllnnb nod) lange in T>ämmerung oerblieb. ®ro^»

ortige ^olaftbouten ,
,/8abi)rintt)e'''', lebenbige äöonbmalercien,

ein buntes gefellfc^aftlicf)eS Seben, enblicf) eine reiche, ja fi^on

roffinierte Srad)t begeid^nen ben ^od^ftonb lEretifdjer Silbung.

'^a§> ^eftlanb fal) eine ^lüte er[t ein ^a^rtaufenb fpäter, im

3eitalter oon 9D^t)!ene. ©torfe SSurgen erftanben im ^eloponneS

unb in ^öotien. ©d^öpfer biefer ggtlopenbouten, bie in ^a^U

reid^en 9?uinen ^ronS!aufafien§ ein ©egenftüdf l)oben, moren

^ermonbte ber ^berer unb S3erber. ^ie 3luSftra()lungen Tlx)'

feneS gingen an alle ©eftobe be§ SpfiittelmeereS unb im Sterben

über bie !I)onau ^inauS bis nad^ SCRittelbeutfd^lanb.

^e^t nagten bie ©riechen, Sl)ra5ier unb SJla^ebonen. ®te

gerftörten bie m^fenifc^e Kultur. X)aS ®enie ber ©riechen oer«

ftanb e§ iebod^, au^ bem ^^^IbrungSraerfe foftbareS ©ut §u

retten unb bieS gur ©runblage eigener ©d^öpfung 5U machen,

^omer ift ein 3Jiann groeier Qtitaltex. @r hebeuitt bie 3"*

fammenfaffung mi^fenijdier geit unb gugleid^ bie S(nbal)nung

ber l^etlenifd^en ^ra; er i[t ein 9tücfbli(f auf bie ^öd^fte 99lüte

ber Uroölter imb ein SluSblicf auf bie 5;aten ber ©ried^en.

S0Jan i^at l^erauSgefunben, ha'\^ feiner ber ^omerifd^en gelben

einen edjt gried^ifdien S^iamen trage; allein ber ^ic^ter liat hen

tiberfommenen 3SijfenS:= unb ©agenftoff in nöllig eigener Sluf=



fafi'ung burci^(]cBtlbet, er l^ot frembc Staten unb Söev!e ber=

ma^en mit gTtec^ijc^em Sebeu erfüllt, ft^nltc^ toie ©ecfrebfe ein

<S(^necfen^au!§ in 33cfi^ nehmen unb auffüllen, baf3 nur bte

(Bd)ak fremb blieb, im ^nnern aber für anbere, frühere SSor=

ftellungen unb ©ebonfen fo gut mie !ein 9?aum me^r blieb.

@o ift benn aud) ,g)omer ba§> überfrf)n)englid^ gepriefene unb

nie erreid^te S3orbilb aller ©riechen gemorben, bcr (ScEftein

bcr griect)i|cf)en ©efamtfultur. ß^B^^^^^ aber, ha \a ^omcr

bi§ in bie ©egenroort l^ineinragt, eine ©runbloge bcr ganzen

SBelteultur.

Stieben bem ©ried^enfturm t)oll5og ftc^ eine iU^rifc^e unb

eine ti^rrljenifd^e Söonberung. ^n brei großen einlaufen, beren

jemeilige Qeit oEerbingS fe^r fd^mer §u beftimmen ift, l^oben

fic^ bie ^lli)rtcr über ^tolien unb bie Dftolpen bi§ gum S5renncr

unb 5ur 3)onau fjin ausgebreitet, ^lod) l^eute legen 5al)lreicl)c

italienifd^e OrtSnomen — td^ erinnere nur an ©poleto unb

©polato, an ha^ montenegrinifd^e 33ar unb bo§ folabrifd^e ^ori —
unb Diele römifd^e ^erfonennamen non ill^rifd^em Urfprungc

3eugni§ ob. kleben ben Q^ll^riern l^ouften in ber 9^orbl)älfte

ber S3alfan^olbinfel fomie auf einigen ^nfeln, mie nomentlid^

Semnoö, (Stämme ber S^rr^ener ober ®tru§!er. Stuf fie fü^re

id^ bie ^og!en, mie bie albanifd)en ©übftämme l)ei^en, jurüdE.

3)ie 93alfonetru§!er sogen, rool^l nid^t oor 900, nod^ Umbrien

unb ^oS!ana. ^od) ein anbereS ©lement looren bie «Sifuler.

S(ud^ fie unb il^re Ortsnamen, roie (S^ra!u§ unb Sld^rabina

(= Od^riba)
, finb auf ber norbmeftlidien 35ol!an^albinfel nad^=

meiSbar. SSon ^ier rückten fie nod) i^^talien unb (Sizilien oor.

liefen 93emegungen nad^ Sßeften finb Dftmanberungen entgegen^

gefegt, bie ebenfalls in bie erfte ^^älfte beS erften oorc^riftlic^en

:3*o^rtaufenb§ foUen. ^ie 9Jlöfter ober SD^it^fer, bie Sit^ijner, ber

^eiTenclon ber ^^rggier, oerfc^iebene t^rajifd^e ^orben, enblid^

— um 700 — bie Slrmenier monberten oon bem 9Zorboftbolfon

noc^ ^leinafien au§. SSeiter^in f)at eine 93ölJeroerfc^iebung

noc^ S^orben 5U ftattgefunben ; bo(^ ift e§ l^ier gan^ befonbcrS

mi^tid^, eine genouere 3^^* feft5ulegen. 2öir finb faft lebig=



Hd^ ouf ©cf)QbeIfunbe nnqcjmefcn , nuö bencn J^cruorf^e^t, ha^

jeit bau .yüetten ^o^rtniifcnb größere iXficnfrfjenfd^iünvme von

^üijricn norbiuävtö äogcn, nac^ Ungarn, Srf)lc[lcn unb (Süb=

beutfd)Ianb.

1)ie ®riecf)cn fnmcn oon S'lorben unb breiteten firf) an bcn

5h'iften bcr ^nltnnl)n([iinje( unb ,^lcinn[icn§ nnS. (Seit bem

neunten ^nf)rt)unbcrt ober oieUeicljt noc^ früf)cr festen fie [\ci)

in ^tolien unb auf ©igilien feft. ©ie crrirf)teten Kolonien in ber

ß^renaüa unb an bcr 9Jorbfü[te be^ ©d^iuorjen 9!Jieere§.

<Sd^on furj narf) 600 entfianb bei bcn joniid)cn ©ried^en eine

bebeutcnbe 'jp^ilofopfjie unb feit 500 eine lücitauSgreifenbe (Sie=

fd^i^tfd^reibung. %n 3;;§aley, -f)eratlit, ^t)tf)agorai§ unb 3:eno=

pl^aneg reiften fid^ ^efataio§ unb ^erobot.

^ie ©ebid^te .^omerjS rourben im fei^ften ^a^r^unbert ö. (S^r.

gefammelt; ^ugleid^ ergeben fic^ bic erften griecfjifd^en Xempel

t)on freierem SSurf. ^oum jeboc^ gum Semu^tfein i^rer felbft

emjod^enb, njurben (Spartaner, Sttf)ener unb ^orint^er von

fd^roeren ®efat)ren bebrol^t, oom ?lnfturme ber ^art^ager unb

^erfer.

3mifd)en ben beibeu großen geinben, bie von ^nbien bi§

5um 5(tlontifd)en £)^ean raeiträumige ^errfd)aft§gebilbe auf=

gebaut liatten, groifc^en ^erfern unb 5?artf)agern , möre ba^

@ried)entum, obmo^l e§ fi(^ inätoifc^en geraaltig auägebe^nt

f)atte, von 3i)pem hi^ (Sübfpanien, beinahe erbrücft morben.

^m. legten 5lugenbÜcfe iiat e§ ein großer 3JJann, !3:^emiftofleg,

ber (Sofjn einer ^Barbarin, gerettet. 3"9^^i<^ ^^^ ^^^ ungeheure

Slnpralt ber Sßaffen ba^ geiftige 8eben ber ®riecf)en in neuen

^lu^ gebrad^t. |)errlirf) blüf)te in .^ellaS ^unft unb Söiffen*

jc^aft, mie au^ ©emerbe unb .^anbel, nac^ ben ^rei^eit^friegen

ouf. ^ie ©riechen machten fic^ frei üon allen orientalifc^en

©inflüfjen; fie mürben je^t ganj felbftänbig, nnb t§ gelang

i|nen, bie fjöc^ften öö^en ber 9[Rcnfc^§eit gu erfteigen. !5)er

mittelmeerifd^e ©etft entftanb. ©r f)at ^mar nod) fe^r niete

tjorarifd^e Elemente bemat)rt, ö^nlic^ mie ein 33äcfer nid)t feiten

olte^ ^rot mieber in ben ^Sarfofen ftecft unb al§ neue§ ^eraug»



3tel)t, |e&od^ in ben ^ouptäügen ift er (Seift ber ©ried^en. tiefer

gried)i)d)e, biefer SDIitteltneergeift ift nun für ©uropa, unb fomit

für btc gnnje SBelt, maf^gebenb geroorben. ©eine (Schöpfungen

bef)err)d[)en nod) uielfod^ bie ©egenroart. ®er ®eift ^at fid^

ouf ber S^oÜan^öIöinfel entroidfelt, fomit ift biefe ^albinfel bie

SBiege fjeutigcr SBelthdtur.

@e^r balb nad) ben ^rei§eit)Sfriegen erraud^S roieber Un=

einigfeit giüifdfjen ben einzelnen ©riec^enftöbten. SDie pelopon»

nefifd^en Söirren itjorfen Sitten gu ^oben unb erhoben ^])axta}

öiergig ^a^re fpäter luirb ^^eben bie SSormac^t. ®ann fädt

ha^ burd) Bürgerkrieg gefc^iüäc^te ^eüa§ ben SJlagebonen §ur

SBeute.

93i§ §um heutigen Stage ift e§ ein unfc^o^barer SSorteil ber

Bolfon^albinfel geioefen, ba% ftöbttfc^e Kultur unb bie ^raft

ber lönblid^en Beoölferung fic^ immer bie Söoge l^ielten. T)er

überaus rege 3Serfe^r, ber burd) bie feine ©lieberung ber ^alb*

infel ermöglid^t mürbe, ein SSerfe^r, ber nirf)t nur hen ßuftrom

tJon Söoren, fonbern auä) ben t)on ©ebonfen von alten .^im*

nteBrid^tungen ^er erleichterte, begünftigte ha§ ©ntfte^en grof3er

^Iturmittelpunfte. ^art febod^ an ber ©renge ber ^iäbtt

erhielt fid^ bie urtümlid^e ^erfaffung unb Gemütsart lanbmirt*

fd^aftlid^en SebenS in ungebrochener ^'aft. gortraä^renb §Qt

ein StuStaufd^ gmifc^en ben beiben fo entgegengefe^ten SSelten

ftattgefunben, ein 9(u§gleid^, ber beiben gugute fam. Stu^erbem

aber Ejot bie ©inmanberung non Slorbraffen niemals aufgel)ört;

ein fd^ier unerfd^öpflidier (Strom nörblid^er Barbaren roälgte

fic^ oon ber Urgeit hi^ jur ©egenmart nad§ btn loc^enben,

lodfenben ©eftoben be§ (Süben§. ©ie ^ÜQe ber Barbaren f)ahtn

Diel oerroüftet unb jerftört, aber fie l)aben auä) baS Blut ber

(Süblänber, ba^ buxd) ba^ ftäbtifd)e 8eben oon i^fo^^'^unberten,

burd^ bie äerreibenbe Überfultur gefc^roöd^t mar, aufgefrifcl)t unb

(Sta^l ^ineingetan, fo bafj eine gönjlic^e ©rfc^laffung, mie in

9?iefopotamien, auf ber Bal!onl)albinfel nid^t ^la^^ greifen

konnte. 9lnfong§ be§ britten :^al)rl)unbertS u. (Ei)x. maren e§ bie

Gelten, bie 8eben in bie ^albinfel brachten, bie biS oor ^elpl^l



oorbrnngen. ^mmer[)in i[t haä ®ried)entum nad) ber maje»

bonijcf)en (Eroberung unb ber Eeltifd^en 33ern)ü[tung nie luicber

auf bie alte ^ö^e, bcren c^ ftd^ in ben gelten |)omer5, cine§

2(ifc§i)Io^ unb ^erifleS erfreute, gelangt, ^aä bagegen ber

©trom an 9fieinl)eit unb iär)cr 5lraft oerloren l)attc, haii ge»

njann er an 5tui^bc()nung. T)er .^eüeniömuS crftrecfte fid) auf

ein ©ebiet, ba^ breifad) gröf^er loar a(§ oor Sllejanber bem

©ro^en. 2lm ^ofe ber ^artfjer juurben ©djaufpiele be§ ©uri*

^jibeö oufgefü^rt, bi§ nad^ 9lbe)finien unb g^ranfreid^ t)in er*

fd^ollen grlec^ifd)e Saute.

^näraifd)en geriet bie ^alfanl^olbinfel unter rümifc^e .^err-

[(f)oft. Wlan lann fagen, bo^ gu feiner geit in ber ^elt*

gefc^id^te hü§> ganse SJlittelmeergebiet ftd^ einer fo ruf)igen,

gleid^mäf^igen (Sntroicflung erfreuen fonnte wie unter ben (5a=

faren. SD^lan bebenfe nur: auf einer ^läd^e tJon fünf 9[RiHionen

©euiertÜlometern {ha§> SSJlittellänbifd^e SD'Jeer mitgered)net) raar

nirgenbS ein goll gu bega^Ien unb ^errfc^te überall gleid^c§

3Jla^ unb ©eiüid^t unb gleiche SD^ünje. '^a^u ftörten keinerlei

^riegäroirren ben ^anbel unb 3Ser!e^r; benn ^iege rourben

nur nod^ an ber ^erip^erie be§ 9ieid^e§, gegen bie fernen

^art^er, ©ermanen unb (Schotten, geführt; fonft gab eg l§öc^ften§

unbebeutenbe örtlid^e ^utfd^e, bie balb niebergefc^lagen itjurben.

(Seit bem großen Slufftanbe in :^Ui)rien unb ^annonien, ben

bie l^artc ^auft be§ Xiberiug um bie 3^^^ S[;rifti fiegreid^

niebergeroorfen l^at, ift ja^r^unbertelang bie gange Sal!an=

l^albinfel tJon ^euer unb Tloxh oerfd^ont geraefen. ^öd^ften§

bafj einige (Spri^er ber marfomannifd^en ^lut unter Tlaxt Sturel

aud^ füblid^ ber X)onau auftaud^ten. ©rft oon bem britten ^a^r«

l^unbert an marb bie 93alfan^albinfel roieberum in bie Söelt*

l^önbel tJerftridt, erneut in ben SiHo^Iftrom unaufhörlicher

SSirren unb ^iege geraorfen. (2ie Ijüt bei biefen nie mel^r

abrei^enben ^änbeln eine gemaltige 9fiolte gefpielt: fte fc^enfte

bem ri3mifd)en Imperium mehrere ^aifer. S[flajiminu§ %i}xaTc

mar ber erfte ber 9Rei^e, !I)io!letian, beffen ^eimatborf am füb=

lid^en ©aum be§ l^eutigen 90^ontenegro ftanb, ber berü^mtefte.



1)io!(etton 50g fid^ nad) erfolgretd^er SoufBal^n gule^t in fein

fjeimatlanb äurüc! unb erbaute einen 'polaft gu ©palato, bejfen

^Ruinen nod^ ^eute ha§> (Staunen ber SBefc^auer erregen. 2öie

bort bie .'päuferd^en ber niittelalterlid^en unb neu5eitli(^en ©tabt

in bie 9iuinen l^inein, über fie, unter fie unb um fie l)erum

gebout finb, ha§> i[t ein f^mbolifd^e^ Sibbilb t)on ber ^erriffen^eit

ber 23olfönIoge, tüie fie feit ^ioüctian tt;pifc^ geworben ift.

Denn faum mar ha§ S^ptQX ber .f)anb feiner S^ac^folger

entfunfen, ba brachen reifige ©d^aren oon S^orben ^er in

bie ^albinfel ein, ba tarnen bie ©oten unter SUarid^, bie

.^unnen unter 9lttila, famen Slrooren, ^angobarben, ^raufen

unb oor ädern bie ©laroen.

2öa^rf(^einlid^ finb bie erften (Flamen fd^on aU ©d^tlbträger

unb ^ferbeEnec^te ber ^unnen nad^ bem SBalfan geraten, ©in

(Slaioe, ^uftinian, raurbe fogar bi)5antinif(f)er ^aifer. ®er

.<pauptftrom flaioifi^er SSanberung ergo^ fid^ aber erft im fiebten

^a^rfjunbert nad^ ©üben. (Serben unb Bulgaren erfdt)ienen,

junärf)ft aU Begleiter ber Sdoaren, bann aber felbftönbig unb

nic^t me^r nur fur^er S^aubgüge I)alber, fonbern um fid^ bauernb

in ben ®onau* unb Stbrialönbern nieber5ulaffen. 5)a§ ift i^nen

im ^Rorben t)oü!ommen gelungen; auä bem (Süben, mo^in

ebenfalls jal^Ireid^e (Sd£)aren gelangten — einige Sorben finb fogar

nac^ ben Q=nfeln be§ Slrd^ipeB unb nad^ ^leinafien gebogen —
lourben fie teilmeife mieber ^erau^gefd^Iagen. SO^el^rmalS rücften

fie tjor ^onftantinopel unb erfd^ütterten ba^ bij§antinifd^e 9?etd^

in feinen ßirunbfeften. <Sie Connten ieborf) mit i^ren geringen

5D^ittcIn , bei i^rem SJ^angel an JXrtiUerie, ebenforoenig ben ge=

itjaltigen 5!JJauern ber ^aiferftabt ctma^ antjaben loic bie fRo^,

bie Don Often, unb bie Straber, bie oon (Süben onftürmten.

^ie ^ri^antiner muf3ten fic^ jebod^ bamit abfinben, ba'f^ i^nen

ber Sflorben ber 93alfanl)albinfel bauernb oerloren ging. ©^

fehlte graar nirf^t an (Sd^manfungen; ein chassez-croissez mar

äu beobacf)ten, bei bem ba^ (Blüd halb auf bggantinifd^er, balb

auf flaniifdier (Seite mar; in ber ^auptfad^e aber ift für ein

:3<a^rtaufenb ba^ <S)ä)iä\al ber .^albinfel entfdjieben: ber <Bübm
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rourbc grtcd^tfd), bei S^Jorben flnnjtfd). Taron nnbcrten and) iiic^t!^

bic l)artti liefigen iinb iüicbevf)o(tcn 3.^crfud)e ber ?lvnbcr imb bnnti

ber ©ermatten, befonberä ber S^ormonnen, nuf ber -^oalbinfcl ^uf^

gu faffen. dagegen rang fic^ ein brittcS (Clement ju beträc^t»

Heiner ©eltnng bnrrf), baS> romanifdje. 9iirf)t nmfoitft l)atten

io^r^unbertclang bte ^'Körner öftlic^ oon ber ?(bria gct)err)rf)t

;

il^re ©puren luaren nic^t nur in ber ^aufunft, fonbern and) in

ber 33eüölferung be§ €anbe§ geblieben. !t)ie 9hntiüncn mürben

atn ^inboS unb an ber unteren T)onou tnäcf)tig. T^aju fattien feit

betn üierten ^^reujjuge bie lateinifdjen i'Kitter beö 2lbenblanbe§.

^m brei^eljnten ^ai)rJ)unbert itjurbe bie $)älfte ber 'Laitan»

^olbinfel unter franjöfifdje, jübitalienijdje, lüallonifdje S^iitter

itnb bie ©erenifiima, bie üene5ianiid)c 5HcpubItf, aufgeteilt, roä^*

renb bie ©enuefen an ben ^Hiften he^ ©djraar^en SOJeerey ben

ganzen 9Serfef)r beljerrjc^ten. iflod) je^^t oerrät bie Stufte ^aU
matien§ unb SUbanienS hzn ntaf^gebenben ijenegianifc^en (Sinflufj,

unb ha§> ßeuantinertum in S^onftantinopel unb ©alonifi ge^t

in ben legten Söur^eln auf batnaligc Reiten äururf.

^ie ^ij^antiner gewannen nod) einmal bie Über^öub, aber

fd)on na^te eine bunfle SBolfe, uoti ber bie gange 33alfant)alb«

Infel überfc^attet merben foUte.

iQ'mmer mieber machte 5lfien unb bie 'Don52Bolga=©teppe einen

9Sorftof3 gegen «Sübofteuropa. 3"^^f^ ^^^ ^immerier unb ©äijt^en,

bonn bie ^erfer unter ben 5(d)ämeniben unb (Saffaniben (bie 624

gegen ^onftantinopel marfd)ierten), fpäter ^unnen unb 5liuaren,

nun bie Straber, l^ierauf bie (Stjagaren, Ungorn, ^etfd^enegen,

Ugen unb humanen, ple^t bie 9J?ongolen itnb Domänen,

^ie 3:ür!en festen fic^ bei ©aÜipoli feft, eroberten 5ibria=

nopel unb fiegten 1389 auf bcm Slmfelfelbe. Xiaburd) rourben

fie bie Ferren ber ^albinfel, mit S(u^na^mc tüilber, f(^mer

äuganglid)er ®ebirg§täler, beren trotzige, frei^eitftolge 93euöl*

ferung eigentlid^ niemals unterjodjt tuurbe. 5tl§ nad; einetn

furgen 9^üdfd)loge bie Domänen Tl'iem madjten, fid^ fc^on

nörblid) oon ber ^onau au^tbreiten, ha ^ielt e§ ha§ d)xi\tlid)e

3lbenblanb an ber 3^^*/ einsufc^reiten. 'Sie 9?itterfd)aft be§



2öeften§ eitte 511 ben ©d^Iad^tfelbem &e§ 93al!an§, um bie

ß^rt[tcn{)eit gegen ben 2ln[tufm hex Ungläubigen ju oerteibigen.

'Die g'Iut fd)iüoII jebod^ immer 6ebrol)Iic§er on; bie Xüxten

brongen bi§ vox Söien unb bi§ vox «Salzburg uor. (Srft üon ber

SOKtte beS fe(^5ef)nten ^oI)rI)unbert§ an trat (S66e ein, Sieben

bem ^eiligen römifd^en 9ieic^e beutfc^er 9Zation mar jeboc^ ol^ne

ßn^eifel ba^ 0^mani[c^e 9?ei(^ bamalg ba& mäd^tigfte ber (Srbe.

(So i}at ©übofteuropa, ba§ feit bem ^eltenfturme Beftänbig ben

Stngriffen frember ©roberer au^gefe^t mar, mieberum mie in

ben beften Stagen von SSggonä, bem geitmeilig Ungarn gehörte,

unb in ber föpoc^e ber mabjarifc^en Slnfou^ eine ©ypanfton

nad^ au^en gehabt.

Sebiglid^ il^rer überlegenen ^rieg^funft i^atten bie dürfen

il^re (Srfolge gu nerbanfen, nid^t il)rer 3^^'^- 9'^iemal§ fd^einen

fie me[)r aB ein 3^^"*^^ ^^^ ©efamtbeoölferung auf ber 93alfan»

^albinfel au§gcmad)t gu Ijoben, mobei nod^ gu bebenfen ift,

ha^ moI)l reid^lid^ bie ^älfte ber SD»manen gar nid)t rein tür*

fifd^en 35lute§ mar, fonbern au^ perfifd^en, bulgarifd^en, grie=

d§ifd)en, ferbifd^en, armenifd^en unb tfdE)erfeffifd^en mie rumäni=

fd^en 5D^itlaufern beftanb. Sßie fie e§ aU S^omaben gemol)nt

maren, „zelteten''' bie Domänen gemifferma^en nur unter ben

untermorfenen SSölfem. ^lo^ in einzelnen (Stäbten, nament*

lid^ in ^onftantinopel, Slbrianopel unb onfänglid^ ©alonifi

bilbeten fie einen betröd^tlid^en 53eftanbteil ber ©efamtbeoölferung.

^unbertac^t§e^n ^ai)xe lang maren bie Domänen auf ber

^ö^e, üon ber Eroberung 5^onftantinopel^ bi§ jur S^iebertagc

von Sepanto. ^anad^ ging e^ abmärt§, jebod^ gunäd^ft nur

fe^r langfam; baS ^a^x 1669 jeitigte fogar nodt) einen extled'

lid^en (Erfolg, bie Sefe^ung ^reta§. (Seit bem (Scl^eitern ^ara

S[Ruftafa§ vox SBien ift inbeffen ber 9flüdfgang unauft)altfam.

^ex SSorftof^ S^lapoleon^ trifft bie ^o^e Pforte bereite in ^alt<

lofer (Sd^roäd^e. !Die Sfteformen SO'^a^mub^ ü. fönnen baron

nidE)t niet änbem. Xiie %üxtei tvixb ein (Spiel ber ©ro^möd^te,

bereu @iferfu(^t allein baä (Snbe be§> Dgmanifcf)en 9f?eid^e§ ^inau§=

fc^iebt. ^er ^im!rieg mirb gan^ übermiegenb üon ©nglänbcrn
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unb f^ranjofen gefüJjvt; bte Xüxten felBer fpielen barin nur

eine o^^inge 9fioIIe. l^agcgen ift 1877 eine auffoUenbe CSrftar»

fung äu r)er5etd;nen; bie ^inffen toinmcn für Wlonatc in eine

felir üble Sage. 2)ennoc^ ift oud^ biefer f5elb5ug nur ein roeiterer

(Srf)ritt auf bcr fcfjiefen (£'6ene. ^ie 3:atigfeit he^ 33Qlfan=

bunbeS 1912^13 tut ben 9fte[t. (Scf)on löngft aber, beoor bie

^o^e Pforte oon ben SRauerbred^ertt besJ Sh^iegeS eingefto^en

unb umgeraorfen luurbe, roar fte innerlid) burd^ bie langfame

SDIinierarbeit bcr ineftlid^en 3*"^^^)'^^^'^" 5ermürbt unb ger«

morfd^l. ^n 3"^""f* H^ jebenfaH^> bie 93alfanl)al6infet unb

5ur ^älfte aud) ^onftantinopel bem ©eiftc bey ^benblanbe^

gcnjonnen.

X)a§ jüngfte SSorbringen ber ©laroen gleirfjt bent (S'roberungS-

5uge ber 9J?05ebonen ^f)ilipp)8. ^ic 2;ür!et [teilte mit i^ren

großen ©tobten unb i^rem gentraliftifd^en SSerraaltungSj^fteme,

hn-5 mit t^rer müben ÜberEultur eine entroicEelterc ®tufe ber

33ilbung bar aU bte 3(grarftaaten be§ 9^orben§, bie erft feit

einem Spfienft^enalter fic^ teilroeife einer ^ötjeren Kultur er«

fd[)lof|en ^aben. ©o mirb benn burc^ ben jüngften ^ieg aber=

maU ber erfdjiaffte ©üben burd) bie ftar!en ©öfte be§ S^lorben^

aufgefrifd^t, mirb ^tuar uerroüftet unb oerfjeert roie Eaum je

5Uoor, mie uielleic^t nid^t einmal mä[)renb ber 53öl!ern)anberung,

aber e§ mirb aud) bie 53at)n für einen neuen Stuffc^mung

geebnet, ^ie ro^en, tatenburftigen unb gierigen ©innc ber

©laraen merben buri^ ben SSerftanb unb bie mirtfc^afttid^e

Überlegen]^ eit ber ©ro^mäc^te unb gugleid^ burc^ frifd^ erftar=

fenbe ^öfte ber alten Shtlturjone, burc^ ©riechen unb 9(^umänen

im 3öume gehalten; au^ erfte^t i^nen in ben 2(lbancrn ein

gefä^rlid^er ©cgner, ber je^t ftd) frei rü[)ren !onn unb auf

eigene ^^auft f;anbelt. T)nxä) ben 9tüdfc^lag aber, ben bie

5leugeftaltung ber 93alfan^albinfel auf ha§' übrige (Suropa l^aben

HJirb, tritt bie u)eltgefc^id)tlic§e ^ebeutung ©übofteuropa^ in

eine uolüommen anbere ^§afe ein.

3Son ber ®efamtfläd)e Europas ^at bie S3al!an^albinfel

nur ein ^ünfge^ntel, uon ber ©efamtbeoöüerung etwa ein
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(£ed^äe^"tel; ahcx fc^on oiexmal, in m^tenijd^er geit, in ber

(Spod)e be§ ^erifleS, unter ^t)5on5 unb unter ben OSmonen,

tiot biefeg kleine <Stü(f ®uropa§ ben gongen ©rbteil geführt, f)ai

ha^ gonge Slbenblonb unb bo§ gonge SlJlorgenlonb bel^errfc^t,

unb roer loei^, ob bie ^oltonl)olbinfeI mit ben SSeltftöbtcn

satten unb ^onftontinopel nid^t noc^ ein fünftel 'Mai für bie

©ntroicflung ber SD^Jenf^I^eit entfd^eibenb fein roirb?
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^bfunbc»

2lu§bef)nung.

®§ tft gar ntd^t fo leidet, bie ©renken ber 93Ql!onl^ol6^

infel 5U beftimmen. ^^ilippfon^) rechnet nid^t nur ^almatien,

fonbern auä) Qftrien unb fogor ^ain bQ5U. :3'"^ ©üben roirb

^eta 6alb einbezogen, balb roeggelojfen. ©^ roirb ficf) bo für

ung empfef^len, nod^ 3'^^*^"^^fe^9^^^*^9^ünben gu üerfol^ren.

i^'nfolgebeffen roerben rair bie öftexTcid^ifc^en ^eile ber ipalh'

infel nur flüd^tig be^anbeln, bagegen oKe :3:nieln be§ ^gätjd^en

9Jteere§ ai§ Solfangebiet anerEennen. SBeiter^in fann groeifel»

l^aft fein, ob Sfiumanien gu ber ^olbinfel gehöre ober nid^t.

!Dem teüonifd^en Stufbau ber ©ebirge nad^ gel^ören bie tran§«

f^Ioanifd^en 95erge, freilid^ ober oud^ bie ^orpot^en, roenngleid^

in onberer 9f{id£)tung uerftreid^enb, gu bem 33alfonfgftem; anber=

feit§ meidet 9lumänien mit feiner ungeheuren 2;iefebene in ollen

feinen SSer^öItniffen ftar! üon boüonifd^en ob, lüö^renb ^in*

roieberum nid^t gu leugnen ift, bo^ ber 95eüöIEerung unb @e=

fd^id^te nod^ 9f?umänien bennod^ mit ber f)albinfel uermod^fen

ift. SBenn mir bementfpred^enb bie Silons giel^en, fo werben

mir bod^ bogu gebrängt, 9f?umönien ebenfollS ^ier — menn oud^

fürjer — gu be^onbeln. ®ie gefomte S3oI!an^aIbinfeI umfo^t

mit 9?umänien, o§ne ba§> öfterreid^ifc^^ungorifc^e ©ebiet, bogegen

mit ©riec^enlonb unb ben ;3*nfetn ungefähr 528000Duobratfilo*

meter mit einer ©inmo^nergo^I, bie ouf runb 25 SSJliÜionen ge«

fc^ö^t werben fonn. (Sie ift olfo üeiner ot^ bo§ ^eutfc^e 9^eid^.

') ^^iltppfon, Europa, 335. II, 2. 8lufl. 1906.
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finbet, haut fid) bie .f)aI6tniel nuf. .^^ierju mcxh man firf) bie

!J)onQU unb norf) bret .^^nuptflüife, uon benen jebod) feiner oiel

bebeutenber qI§ ber 9Dinin ift: SKarbar, SUloraina unb SD^Jori^n, unb

man I)nt ein ungefäf)reö 93ilb, luenn nud; in groben ©tridien

qejeic^net. Sluf^erbem Ennn noc^ mit (Sid)erf)eit folgenbc ©cgen»

überfteüung uorgenommen werben: im S^iorben eine fefte, gu*

fammenljnngenbe, :plumpe SO^nffe oon fontinentalem (Efjarafter,

im ©üben reid^ geglieberte 5!}ionnigfaItigfeit von ^olbinfeln

unb ©ilanben. ^m eingelnen ift jebod^ [el^r oiele^ in ba§> S3ilb

l^inein^umalen, um e§ n)nf)rf)eiti^getreu 5U mnd)en; fo i)ai

bie rumelifd^e Wla\\e mit jenen ^Faltengebirgen gar nid)t§ ju

tun; fie gehört einer onberen, niel älteren geologifd^en ®d)ic^t

QU. „iQ'^bem forool)! Steile be§ binarifc^en 3"R^^ ^^^ ^^^

rumelifd^en SO^affe einfanden, bilbete fid^ bo§ ^gäifc^e SUJeer;

©uropo löfte fic^ üon Stfien. .^äufige ©rbbeben ouf ber ^q16=

infel geigen bie f^ortbauer non ^ruftenbemegungen an, aber

nur ein tätiger 3Sulfan, bie Q^nfel «Santorin, ift üorljanben.

®urd) (Senkung eineg alten ^lufetale^ entftanb bie SSerbinbung

groifc^en %äifci^em unb ©d^margem 90^eer, bie fid^ burd^ ben

©inbrud) be§ SlJ^ormarameere^ auf ber längften ©tredfe gu einem

SBecfen erweiterte ^)/' ^aron S^Jopcfa^) ift ber Stnfid^t, ba^ ber

SBeftbalfan burd^ eine ^reugung ber binarifd^en Stipen mit einem

älteren (St)ftem, ba^, bie Slbria überfc^reitenb, im ©argaron

mieber auftaucht, entftanben ift.

!5)ie gefamte 55al!anf)albinfe( ift nur roenig größer aB

ba^ ^I)eutfd)e dtdd}} fie umfaf^t annö^ernb 592000 ®et)iert=

Ülometer. ©eraö^nlic^ fteHt man fic^ ben Umfang ber ^atb»

tnfel oiel bebeutenber cor; aber roeitröumige SlJieerbufen, bie

tief in ba^ ^eftlanb einbringen, tragen ein (Sr!ledlid^e§ baju

bei, bie ^^^äc^e ber ©rbmaffe gu nerfleinem. Söenn auc^ im

Sflorben roeitauS ber kontinentale S^aratter uormiegt, fo gibt

bod^ bie ^onou, ba§ gro^e SSa^r^eic^en ber ^alfanlänber, i^m

') ^tft^ncr, @eo0rap^tc. 1913.

enio 1907.
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tt\x)a^j g'Iüffigeg, unb foft möd^te man fogen, etroaS SSeft^tulngteig.

®ä gibt feinen ^unfl in ber gefamten SSalfan^oIbinfel, ber

mel)r qI§ 150 Kilometer t)on ber ©onau ober bem SOleere

entfernt läge. ''JI06) I^eutc finb gioar einige %üh ber f)Ql6infel,

nomentlidj in 9Jlittelal6onien unb im D^obopegebirge, fd^ier un*

bekannter nl§ SOflittelofrifo; bennocfj ift im ©runbe bie SSeg*

famfeit ber SBaI!onI)olbinfeI gu rühmen. «Selbft bie l^ö^ften

^erge bleiben l^inter ber beutjd^en ßugfpi^e gurücf, fie erreichen

feiten 2700 Wltt^x, unb nur ber Oltjmp unb ber SÖluff-2(la im

Oiilagebirge fteigen auf fö[t 3000. ®te ^öffe finb burc^roeg fe^r

niebrig; einer ber berül)mteften , ber ©c^ipfopo^, eiTeic^t nid^t

gang ben niebrigften ber 2llpen;päffe, ben ^Brenner, er fteigt nur

5U 1300 9[Reter an. (Selbft burd^ bie fd^roffen, mitunter boIomit=

ortigen Stipen 3llbanien§ finb bie Übergänge nid^t aU^u fc^mer;

nur üon 2Dibra nod^ ^n\a unb t)om SSolbonatale nac^ (Sfutarl

ift ber Übergang müf)fam. 9'lidf)t minber ^ot bie ©tro^e oon

^akboEa über SDle^ouon nad^ Q'anina i§re StücEen; bod§ l^aben

bie ©olboten Söfarä fie anftonbölo^ benu^t. g'reilid^ im Sßinter

änbert fid^ ha§> 93ilb; ha finb nüe ^alfanpöffe redf)t fd^miertg

unb meift, au^er für ©fifa^rer, ungangbar.

!l5ie burc^gängige SSegfom!eit be^ ^alfan§ brarf)te e§ mtl

fid^, ba^ fd^on feit Urzeiten bie f)albinfel ein ^urc^gongSlonb

mor. (Sd^on im gmeiten ^af)rtoufenb fd^einen fid^ beftimmte

^auptftra^en für ^araroanengüge unb SSöÜermonberungen au§=

gebilbet gu l^oben. 5luf biefen (Strafen gogen bie inbogerma«

nifc^en ©d^aren ber XXrjeit fübmartg, gogen bie Krieger be§

®ariu;§, bie Regionäre ber 9flömer unb bie ©ölbner oon S^jang.

Sluf ben gleichen ©trafen ftrebten ^ilger unb gan^e ^eere ber

^eu§5ügler ^leinaften unb bem ^eiligen Sanbe gu. T>k ©trafen

erleid^terten bie jöl^en ^orftö^e ber Surfen, unb l^eute brauft

ber Orientejpre^ auf einer (StredEe, bie fct)on cor ^aijxtau'

fenben begangen raurbe. (Sr ge^t bem S^ale ber 9}loratt)a ent*

lang aufmört^ unb folgt bann ber SiJJari^a bi§ nad^ Stbrianopel.

3mifd^en ben eiuäelnen Letten ber Faltengebirge breiten

fid^ meitraumige ^ecfen ou0. ®ie SDIari^a altein burc^ftrömt
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brei fold^er Werfen. T)qS finb bte frudjtbaren Canbfrf;nften, in

benen fopfveidje (Btähte gegrünbet toerben, in benen mnd)tige

©taat^gebilbe entftel^en. ^%u gefrören bie ©bene von ^t)iUpp=

opet, bie 9tiebevung uon ?ibrinnopeI, bie uon 5>Qlonn, bie lueite

^'(äc^e Xf)e]jnIien!o. (Sine S3eionber[)eit ber .^albinfel finb bie

^olje, üon benen ha§> berüfjmtefte baä> ^lojfotiopolie, bn§ 9(m)el:»

felb ift. ©in berartige§ ^ol|e i[t ein öerbreiterte§ 5(uJ3becfen

t)on bolb mäfjiger, bolb fdjeinbor ufcrlofer 9Xu^ibef)nung, ha^

im SSinter bnrd^ ^icgengüfje unb hm ßuftrom onfc[)n)eIIenber

^lüffe für einige SOlonate gnnj ober fjalb juni 33innenfee rairb,

roä^renb e§ im (Sommer oollfommen trocfen liegt. 9Bie ber

©d^Inmm be§ 9ZiB bie f^luren ^ggpteng büngt, fo ift bie

u)interlirf)e §lut ber ©egen balfanifc^er €anbiuirtfc{)aft. 2)er

©egenionrf ber fincf)tbaren 35e(fen ift ber fd^anerlicf) öbe,

narfte, fonnenoerbronnte ^arft, bem nur mit äu^erfter 9}iüt)e

ber genügfonte, gäfjc ^emofjner einen färglidjen SebenSunter*

l^alt abiingt.

^nd) in ber ®übf)Qlfte ber ^albinfel f)aben e§ bie ^eroo^ner

nicf)t immer (eid)t. 'änd) in 9(r*fabien unb 9(farnanien maltet

unfroid^tbareg ©ebirge tior. ©od^ entfcf)äbigen, abgefe^en oon

ben äQ^Ireic^en (Sbenen, roie fie in (SIi§, SQJeffenien, 5ltti!a,

93öotien unb 3:f)effalien fic§ f)inbe{)nen, ©onne imb Tleex.

Überall grünt ber Ölbaum unb reift bie S^^raube; ha^ Weex

aber fc^enft i)erf(f)n)enberifcf) ^rebfe, Stuftern unb Q^ifc^e unb

labt gum 35er!e^r, 5um Iof)nenben ^anbcl mit ber Stufen*

roelt ein.

©inen SSorteil f)at ha§> ©ebirge, ha§ immerl)in brei SSiexlel

ber gefamten ^albinfel be()errfc§t; e§ fjegt faft überall roert«

ooUe SOfletaüe. ©elbft bie Qnfeln ftreuen reiijen ©egen an

©olb, SOiarmor unb ©r^en au^.

®a§ ^lima.

©ntfpred^enb ber SD^lannigfoItigfeit ber S5erge unb ©benen,

ber lüften unb be§ 93innenlanbe§ ift auif) ba^ Älima ber

SStrt^, S5ev SBalfan.

2 17



33al!anl)albinfel au^erorbentUc^en Söanblungen unterraorfen.

^n 9?umänien unb in ben rout)eren Steilen 39uIgQrien§ ftn!t

bex Sßärmemejfer im Söinter auf — 37 ©rnb, unb ©ebirge raie

SRieberungen ftorren uon ©c^nee unb (Si§; üon ^ola bogegen

&i§ §um S^np SJ^atapan, unb oon biefem füblic^ften fünfte be§

^eloponne^ 6i§ nac^ (SaloniÜ fjat bie 5^üfte be§ Slbriatifc^en,

be§ ^onifc^en unb be§ ^gäifc^en SD^eere^ fo gut roie niemoB

©d)nee. ^art neBeneinnnbet raotjnen jeborf) bie fd^roffften ®egen«=

fö^e, feI6[t of)ne ^öl)enunter[c^ieb. ^n «SEutori i[t null ®rab

l'd^on eine ©eltenljeit, njät)renb ber ©futorifee am entgegen«

gefegten (Snbe, bei di\eta, be§ öfteren ®d)Iittfd)u^laufen uerftattet.

Unuergleid^Iid^ niel Mlter ift e§ natürlich in (Setinje, bo§ in

einer ©tunbe mit bem Stuto üom ©futarifee au§ erreiif)t merben

!ann, bo§ aber 700 ^etex Ijöfjer liegt aU ber genannte (See.

St^nlic^e ©egenfä^e im Dften. Stuf 8e^bo§ !ann man ftd) gar

leinen ©d^nee beulen; bagegen ift ber ^oSporuS fcf)on ber*

ma^en mit bitfem (Si§ bebeift gemefen, ba'iß fd^mere SBagen

auf i^m fafjren konnten. SlEerbingS mu^ ber Söa^rtjeit

5ur «Steuer zugefügt merben, ha^iß eine folc^e ^älte in me^s

reren ^o^rtjunberten bei Slonftantinopel nur einmal uor!ommt,

roä^renb nid^t aEäUuiel meiter im Silorben, an ber rumäni*

fd^en Klüfte, non Obeffa unb §(]oro gan^ 5U fc^meigen, ftd^

ha§ SO^ieer in ^üftennöCje faft aUjä^rlid^ mit einer ©i^frufte

bebecft.

®ie ©efunb^eit beg ^lima^ fc^manft ebenfalls beträd)tlid^.

!5)ie i^errlic^fte Suft ift auf Sl'orfu unb insgemein auf ben Qnfeln,

nid^t minber in ben albanifc^en Sllpen, im ^inboy, auf ben

^ö^en be§ 93al!an§. ^Dagegen leiben red^t uiele Sanbfif)aften,

befonberS fold)e an ber ^üfte, an 9!}lalaria. Slm Slbriatifd^en

SJleere beginnt bie Malaria, bie oerfc^iebene formen annimmt

— id^ lann ha leiber au§> eigener @rfaf)nmg fpredjen —, fd^on

in 9*iagufa, fie !ann in (Sattaro red)t unangenel)m merben unb

roirb um fo fdjlimmer, je meiter man nad^ ©üben fommt. ®a§

montenegrinifd)e Stntioari, ha§ fd)Iad)tenberü[)mte ^ufi im ^oxh^

often be§ (SlutarifeeS , bann ©an ©iooanni bi SO^ebua — est-
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ce que c'est un port? mais non, c'est un bidet! —, ferner

X)urn5äo, SBnIonn unb ©anti Ouaranta genief5en in ber Se»

5lef)ung eineä üblen Stufet, uon bem man nod) nid)t ctnmnt

fogen fnnn, bn^ er nicljt uerbient tnöre. 2(uc^ bie Sübfü[te ber

S3olfaiif)nlbmfeI, bie nn f(ad)en ©een imb ©ünipfen reid) ift,

!ann !eine§n)eg§ aU frei non SJ^alaria gelten. SSeffer ift eö

bngegen an ben Ö^eftoben beö ®c^n3ar5en SPilecre^ unb gut nm

^o^^poruy beftellt. (S^ ftef}t 5U Ijoffen, bnf^ ber fortfdjrettenben

©anierungotedjnÜ, ber fogar bie ©efunbung nnidjeinenb fo

l^offnungölofer ^lä^e luie .^oaunnnnS auf ^uba geglüdt ift, e§

gelingen möge, bie SlJJnlaria gu unterbrürfen ober bod) raenigften^

eingubömmen. Qm nlTgenieinen fnnn man fidjerlid) fagen, bn^

bie ^alfnnl)al6in]el 5U ben gefunben ©ebieten ber ©rbe 5ät)lt,

unb bn^ epibemijdj t)er[eud)te (Stridje bort gu ben SCu^nafjmeu

gel)ören.

S^Q^ 93ilb mürbe unoollfommen fein, menn man nid^t ber

brennenben ^i^e gebödjte, bie non ben ^arpatr)en bi^ gum

^igäifc^en SO^eere ben ©ommer über ^errfd^t. ^n üiumönien

fteigt ber SEHirmemeffer bi^ ouf 42 @rab, unb id) mürbe midj nid)t

munbern — bie meteorologifdje ©tatifti! ift auf bem SBalfan

nod) 5iemlic^ im argen —, menn anber^mo gelegentlid) nod^

bösere 3^tf^^'" abgemeffen mürben, ^alamata im ©übpeloponneS

^at im Quii faft 29@rab !5}urc^fc^nitt6temperntur. (^twa§ milbem

ja ben ©onnenbranb ©ebirge unb SlReer; aber aud) bie lüften

finb t)on fengenber ^i^e lEeine^roegS oerfc^ont. ^efonber§ un=

erträglid^ ift bie fd^müle, feuchte ^it3e, bie an mand^en ©eftaben

]^errfd)t. ^n «San ©iouanni bi SOlebua fdjiief meine Steife*

gefellfc§aft 9(nfang Sfiouember im g-reien, meil fie e§ im ge*

bedten Sf^aume nic^t aushalten konnte. 2lnberfeit§ ijahe id) e§,

im 5Xuguft SSuIgarien burd^reitenb, gang ertröglid^ gefunben;

ollerbing§ fom ic^ bamaB au^ S!JlitteIafri!a. S(uf ben meiften

Qnfeln feboc^, ben grof^en mie ben üeinen, unb an red§t üielen

©eftaben, namentlii^ ben balmatinifc^en, ift im (Gegenteile bie

trorfene ^i^e gu rüf)men, bie ^iatt gu erf^Iaffen, gerabe um*

ge!efjrt fef)r moljituenb mirft unb baljer fefjr f)eil!räftig ift.
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Ü&err^niipt f)cit in hen gefc^ilberten ©trid^en ber (Sommev bie

?(nnef}nilirfifcit, nor allem nucf) für ben Jouriften, ba\] er un*

gemein regelmäfjig uerliinft. ??lrtn Braucht nic^t bes* 5^Zorgen?i

angftlic^ im ^ette banaci^ gu f)orc^en, ob brausen ber Siegen

niebergießt: oon ^ng 511 ^ag, non 9lac§t 5U ''Rad^t fponnt fic^ foft

ftety berfelbe molfenlofe öintmel über ber G'rbe anf. Grft Stnfang

9^oüember prafjeln bie ersten Diegenfc^auer nieber, um bann

QÜerbingö mnfjrenb beä gon5en Söinterö, ja bis über ben S!Jlär§

l^inQUy, ansn^alten. ®Qn§ ol^ne Slu^na^me ift freilirf) aud) bie

Xrocfenfieit be^ (gommery nic^t. Qm Qafjre 1911, ba gonj

ältitteleuropa non D^äffe troff, ha war aud) 2(I6anien btc^ tief

in ben Sommer fjinein feucht unb !üf)I. D^egentoge kommen

gelegentlich on ber ^üfte fc§on im (September oor unb mitunter

©eroitter im ^ocf)fommer. ^m ^innenlnnbe, in Serbien unb

33ulgarien, beginnt bie feucf)te ^atirec^^eit regelmäf^ig fc^on

früf)e, fd)on Slnfang Cftober ober gnr, mie 1912, (Snbe Sep*

tember. 2(uc^ i)at ber Sluguft ftarfe ©emitter. 3"i'^^^"^"föffenb

fcmn man etma unterftreiben: ein fontinentaleS ^lima mit

brücfenber .Sji^e im Sommer unb grof^er ÜSinterfälte im 9^orb=

often ber ^öfilbinfel; ein alpinem ^limo in ber ©ebirg^region;

ein ausgeglichene», jü^en Sprüngen ab^olbeiJ ÄüftenHima om

SD^eere.

90'^eere unb ^lüffe.

2)ie auöbörrenbe ^i^e be§ Sommer:^ bemirft eine unge-

heure 3Serbmtftimg im 9JiitteImeere. (Sie ift roeit größer, al^

burd) f^lüffe unb Diegen loieber eingebracht rairb. Qaut 5:f}eo=

balb §ifcf)er, bem beften Kenner, beträgt bie 53erbunftung mel)r

alö brei 9Jleter jö^rüc§; baöcn meröen 25 ^ro5ent unmittelbar

burc§ biegen, 10 ^rojent mittelbar burcf) bie ö-lüffe erfe^t. !Der

iReft fommt burc^ 3iM"trom oon auf3en, namentlich oom 2ülan=

tijc^en Cjean ^er. 9^atürlic^ finb biefe 53erlnilmiffe oon i'anb

gu ^anb, oon ^HJeerbujen ju 'DJ^eerbufen oerfc^ieben. 2:ro^ ber

9^iefenflüffe, bie in haS' Sc^roorge 3D^eer laufen, ift ber Grfa^,

20



bev bem SD^ittelmeeve uon bort fommt, nur n^^'i^H/ ^^* 6e(öuft

ftcfi nuf 7V4 ^^ro^ent be^ S3erbun[hinj]§üerhi|"te{^. Qnuner[)in

i[t bie D&evflädjc beö (Sd)iurtr,^cn ^JJeereö l)öl)er nl:^ bie bo^

^tgöifrfjen; tnfüh^ebejien fiU)rt ein gnr nirf)t Inn,qjanier ©trom

burd^ bie 'Dnrbnnellcn in ofttueftIid)er SUrfjtung, um ben .^öfjen*

unterfdjieb nu!35ugleid)en. 5(uf bev nnberen ©eite ober i]"t baä

StJiittehneer üiel fnl5rcidjer, nl;^ bny ©c^iuaräe. ©o ftnnnit e^,

bo^ ein nnberer fnl;)füf)venber ©troni unter bem Qe|d)ilberten

§tu^gleid)ftrome unb il)m entgegen in meftöftlic^er 9iid)tung uon

ben !r)arbQnenen bem ©djmnr5en SO^eere 5u[tre6t.

T)ie ben 95ol!nn umgebenben Si^Zeere finb ha^3 5(brintijd)e,

ha^ ^onifdje, bn§ ^tgnifdje unb boy (Sdiinnr^e SDieer. 2tm

tiefften fällt ba§> ^onifd^e 35erfen; eö erreidjt fübiüe[tlir§ nom

^eloponney 4404 9}?eter; bie größte ^iefe ift beninnd) in ber S3nl=

faniuelt bebeutenber aU bie I)öi^fte ^öf)e, bie nirgenbö, lueber im

9Jobopege6irge nodj im DIt)mp noc^ in ber 9Ri(n, 3000 Sfleter

erreid^t. Die ^onifd^e ^iefe fe|3t fid) im Stgijptifdjen unb (Si)riic^en

Wlecxe fort. Wogegen finb bie Q^onifdjen ^nfeln, fo genannt,

metl ^orfu unb S^ac^bnreitanbe oon ^oniern, befonberä ^orin«

if)^xnf befiebelt mürben, nur burc^ feierte g'Iäd)en, bie mnn foft

aU ^affe, aU Cagimen begeic^nen fönnte, mit bem g^eftlnnbc

werbunben. ©d^on 3:f)uhjbibe§ fteüt feine SBetrnd^tungen bnrüber

an, meMien ©c^u^ biefe ©eid^tigfeit ben UferlönbeiTt nor feinb»

liefen Überföüen geroäfjrt. !l)ie ©tgmologie be§ %Qifd^en

3Dleere^ ift unbekannt, ^ie 5tbria fjat i^ren Flomen oon bem

f^Iuffe ^abriaS, mie im 5lltertume bie @tfd^ in if)rem Unter«

loufe ^ie^, ober uon ber uralten ©tobt ^obrio, bie om Hufen

Ufer be§ ^o lag, bie ober je^t infolge ber Slnfd^iuemmungen

beiS ^0 nic^t mef)r on ber ^üfte liegt. Übrigen^ f)ief3 ouc^

ein 9lebenftuf3 be§ ^o ^obro; ber S^ome bürfte mit 5(bour unb

ber fc^mei5erifc^en 3:^ur mie bem ponnonifc^en 2fji)ro^, uieüeid^t

fogor mit ber Ober unb ®ber 5ufommenf)Qngen. (Snblid^ gob

e^ nod^ eine ölte ©tobt .^obro bei ^e^foro unb einen ^unbe«

gott ^obronuö auf (Sizilien. !Die T^orboneKen f)ei^en fo tion

ben X)arbanertt, bie on iljren Ufern roofjnten ober oon albonifd^
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dardhen, fliegen; bte ^arbonetten finb, Jt)te fc^on eriuä^nt,

ret^enb rote ein (Strom. ^o§poru§ ift unbeutbar.

!Die ^nfeln bey %ät]cl§en Tlcexe^ roerben affgemein §u

^'uropn, m'üij'm 5um 93al!nn gerechnet. 9iRi^tic^ ift e§ bögegen,

einen ©trirf) gegenüber Slften unb Stfrifa gu gießen. S^oml^ofte

©eogrnpl^en rei^nen ^reta mit S^oc^barfdjaft unb atte Q'nfeln

6i§ Qu^fd^lie^Iic^ di^obo§ ebenfalls gu ©uropo.

^ie ^arbnneüen führen in bo§ SUlarmorameer, bn§ qu§

brei Werfen befte^t unb bi§ 1403 STleter einfinft. 5Son ^ier

leitet ber enggerounbene S3o§poru^ noc§ bem (Sd^roorgen SDIeere,

beffen tieffter ^un!t 2244 STleter unter ber Oberflädje ift. ®er

©al^gei^alt be§ ©tfjroar^en SD^eere^ beträgt nur 1,9 ^ro^ent,

ha bie ßi^f^wffß ^^^^ ftör!er finb aU bie SSerbunftung. ^a0
SO^ittetmeer ^ot 3,64 big 3,93 ^ro^ent (SalggefjQtt.

55on ben ^lüffen Iäf3t fid^ insgemein, abgefef)en uon ber

!I)onQU, büä eine fogen, ba'iß fie fämtlid^ nid^t fd^ipor finb;

bod^ können roenigftenä ber unterfte ©rin unb bie S3o|onna bi§

nad^ £)boti üon Heinen ©dfjiffen befoljren roerben. ®er ®runb

für biefe SSerfel^r^untauglid^feit liegt barin, bo^ bie 93oIfan*

fiüffe gröf3ere (Stromfd^nelten unb ^öUe Ijoben; meift burd^ftrömen

fie mer^rere 93edfen, unb ber Übergang oon bem t)öf)er ^u bem

niebriger gelegenen Steifen t)oE5ie^t fid^ niemals glott. Q'nroie*

fem bie ^ed;ni! ber ©egenroart biefem Übelftanb abhelfen !önne,

roage ic^ nid^t gu entfd^eiben. 3lm auSfid^tSreid^ften fd^eint mir

nod^ ber X)rin, ber f(^on eine ^agereifc oberf^otb ©httariS,

in ber 9läf)e non ©d^lafu, roo er in braufenber ©d^nette

ba^ ©ebirgStor nerlä^t, red^t tief ift. ®ie T)onau fpannt

in i^rer l^öd^ften breite 24 Kilometer. S(m f^u^e ber bulga=

rifc^en ^afel ift if^re !Durd^fc^nitt§breite 800—1400 9)leter.

!5)ie (Sd^iffaf)rt auf ifjr i^at biSfjer eine 5[Ronopolftettung, ha

auf fe^r roeiten (StredEen ber (Strom oon feiner ©ifenbaF^n be-

gleitet roirb. ^m SBinter aber frieren bie Tionaumünbungcn

regelmö^ig gu, fo ha^ bort, im S)elta, eine ©ifenba^n ein=

treten mu^te.



^flanjen, ^iere unb S^ietnüc.

^mfic^tltc^ i^xev nötürlirf)en ^robu!tion§miltel scrfnEt bie

S3oI!nnfjnUnnfcl in ^luei getrennte 9?äume, in ben falten S^iorben

unb bcn luannen ©üben. 3(nd) ift lueiter eine Slluft 5iuijdjcn

Often unb SBeften. ^onftnnttnopel entbcfjrt beö •OlOnumei^, ber

im ^e^tcn fo reidjUcf) gebei()t, unb ber 9'Zorboften ber .^olbinfel

f)at ©teppen(f)nra!ter, nur für (betreibe unb Siinber geeignet,

me (Sübxiif^Innb. 2tlle ©übfrüdjte gebcif)en bngegen uon C5uOi3a

I5i;g nad) SlbOasin. ^^almen finb nid)t feiten; faft luunbert mnn

ftd^, in 9?ngufa unb auf ^orfu nid^t aud) bie ^Dattelpalme ju

feigen, ^ür SQIasebonien ift non öefonberem Söerte ber ^abaf,

für ©riec^enlanb ber Söein, für ha<$ gan5e abriattfd)e ®e6iet

unb ^al6 ^elfaS Dliue unb SO^aulbeerbamn. 5>on .f)au§tieren

gibt e§ überall ©c^afe, Üiinber unb ^üf)ner; S^^Ö^^^ ""f ^^"

bergen, ^ferbe befonberg in ben Slieberungen. 53erül)mt finb

bie ^ferbe ber SSatadjei unb ber fübalbanifc^en 9Diufad)ia; fonft

ift ba^ 9!)laterial burd^meg bürftig, !lein unb fd^iuad^. — Unenb»

lid^ ift bie 3^^^ ^ß^' eparen 9!)leereMiere.

2ln 9JZetolten fdjeinen ©erbten unb Sllbanien am reid^ften gu

fein. «Serbien f}at (Silber unb ©ifen, Sllbanien Tupfer, ©ifen,

Duedfilber, S'rböl, ^ot)le, ©almei, e^rom. ;^n Sfiumänien ift

bog 3Sor!ommen uon (Srböl fef)r bebeutenb. ^^afoö f)at ®olb.

3Son mertüoEen ©rben Ijat ^a^oS' Sd)mirgel, ^aro§ SOtarmor.

Slud^ in Sllbonien unb X)atmatien gibt e§ guten SD^armor; nid^t

minber l)at X)almatien ^o^le (bei ©ebenico) unb ^ftrien

Duedfilber (bei ;^bria). 9!>langan, (Sd)roefel unb Tupfer gibt

e)g öftlic^ uon (Saloniki, ßin! am Sc^maräen SD^eere bei ^arafu.

©tnige ßo^^^"-

Titx Umfong be§ Sfutarifeeg fc^man!t bebeutenb; balb ift

ber See gan5 niebrig, balb überfc^memmt er bie Ufer ftunben*

roeit. SD^on fann i^n gu 350—375 £luobratftlometer anneljmen.
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33ergletd)§iyeife ift bev ^obenfce 474 Cluobvatülometer gvo^,

Ocfjribnfce 271 Dimbratlftlometer, ^reSbajee 286 Duabvatülo«

meter, ^anifioti^ (©ee uon ^aninn) 32 Ounbrotfilonteter.

^aä) ncueften SDJeffnngen fc^etnt ber pc^fte ^erg, itJte fi^

ba§ gebürjrt, bev Dlijmp, unb graor mit 2985 9Jleter, gu fein,

^rü^er galt ber ^öiuff^SlIo füv §ö^er, er I)Qt ober nur 2930

SOfleter, !3>ormitor (aJlontenegro) 2500 aJJeter, 9JlQiQ ^aboin^

in ^lorbolbonien 2450, Öta 2158, £)|fo 1978, £)ii)xi)§> 1728,

«pelion 1620, 5(t^o^ 1035, ^erg üon ©amotf)ra!e 1300 9J^eter.
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iiberblic! unb 6tatiftif ber Q3et>ö(ferung»

®a§ 93i)5nntmifcf)e dtcid) mar, unb ^wax [djou uor bct

Sinhtnft ber ©Iniuen, eine et[)noIogt]d)e S!}ht|terfarte. C5^ mar

bie 35orof)nnng be§ öfterreid^ifcfjen 9lationnütnten()ober§. 2)te

^untr)eit bev iio(fÜrf)en Q"!'^^""^^^!^!?""!] (unurfjt nic^t un*

Bebingt dicfftönbig 5U fein; benn gerabe bie (^cgeniunrt bringt

lüiebcr ^untfjeit imb 9}Zifrf)nng. Qn ^eutfrfjlanb marfjcn un§

oier SSJiidtonen ^olen unb SSetterni 5U fd^affen; nac^ ©übofrifa

würben 160000 (Sl)inefen gefdjofft, bie fofort mit ben ©rfjnjar^en

^nnbel anfingen; in 9(merifn ift bie S(nglijierung ober 2)anfee=

fiening gegenüber ben 81 ^ro5ent nidjtgentianil(^er (Sinraanbe*

mng im legten ^o^r^eljnt gum ©liEftonbe gefommen, um einem

9fiaf|end)ao§ ^iai^ 5u modjen; felbft ba§> einf)eitlid^e ^ranfreic^

i}at \id) je^t nidjt nur mit S3retonen unb ^ai:^Un, fonbern

anä) mit einer Ijolben SD'iiilion itnlieni]d)er ^(rbeiter (nbgefefjen

oon ben ^taÜenexTi ^^ig^a^ unb Slorfifo^) unb ouf^erbem neuer*

bingS in ben C£ifenbepartement§ t)on S^anci) unb ^ladiborfd^aft

mit flnroifdjen §(r6eitern ^erum^ufdjlQgen. Qn ©uropa ift

ber ^enölferungörairrmarr im Often unb ©üboften befonber^

oufföüig. 5(nber;§mo, in ©rof^britannien, ^ranfreid), (Spanien

unb ^eutferlaub, Ijaben bie 9f{affenfp litter, bk bem r)errfd)enben

33ol!e miberftreben, ^ben hie ^xexi; ^a§!en unb ^olen im olt*

gemeinen eine gang beftimmte ©egenb inne; in Öfterreii^,

9f?uf^Ianb unb ber 2:ür!ei jeboc^ leben bie einzelnen O^offen

nid^t tieben=, fonbern übereinonber. ^n ben Söeftgouoernementö

be§ garenreid)^ fjaufen in benfelben ©tobten unb auf hm
Dörfern be^ platten Sanbe§ ^olen, ^eutfdje, ^uben unb

Litauer burdjeinanber, oon ben iiiffifc^en S3eamten unb ©o(=

baten gar nid)t gu reben; ebenfo treffen 9iumänen, ^ent]d)e
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unb fOlabjoven unmittelbar aufeinanber in (StebenBürgen, fo=

rote SOIabjaren, !Deutfd)e unb ©laracn in ber ©loraofei unb im

35anat. S(n ben 9^orb[)ängen be§ ^ou!afu§ mo^nen auf bem*

felben 9fiaum ober nur burcf) menige Slilometer nonetnanber

getrennt 9?uffen, 9(rntenier, ©eutft^e, Djfeten, Sfc^etfc^enen,

Tataren unb oerfprengte Italiener, non benen fi(^ 9'Zieber*

lajfungen hti ^^jatigor^! befinben. Gunter gefjt e§ auc^ auf

ber SBalJan^albtnfel ntc^t gu; e§ fei benn oüein in ^onftan=

ttnopel. Qnt allgemeinen £)aben boä) auc^ bie Golfer biefer

^albinfel beftimmt umict)ränfte Söof^nft^e. ^n ^ufammen*

l^öngenber ©ieblung leben bie ©riechen im ©übroeften, 5Xlbaner

unb bann ©erben im S^orbroeften, mit einem italienifd^en

(Saume an ben Slüften; bann bie ^lai^en unb Bulgaren in

ber SD^itte, bie 2;ür!en im ©üboften unb bie 9?umänen im

Sflorboften. 9^ur rao bie einzelnen Greife fii^ fc^neiben, noment=

lief) in 9[Raäebonien unb 3:;f}ra5ien mie an ber unteren X^onau,

ha entftonb eine 9lationalitötenfrage. ^m einzelnen ift btefe

^rage freiließ recf)t nerrairfelt unb !eine§meg§ einer fo leiteten

ßöfung fäf)ig raie in ber ©c^meig. ®§ ift ein Problem, mit

bem fid^ jebenfaEg and) nod) bie ©efi^leifjter fpäterer ^a^r«

l^unberte 5U befaffen ^aben. ^mmerl)in ift in ber allernäd^ften

3ufunft eine etma^ größere (Sinfjeitlidjfeit in ben (Sin5elftaaten,

ftet^ mit ^u3na[)me ber Grenzgebiete, ift eine me()r ober meniger

geroaltfame S^ationalifierung §u ermarten. 5tm meiften S'rfolg

mirb in biefer 9f?i(^tung oermutlic^ ben ©riechen befct;ieben fein.

S(m gerflüftetften ift bie 93eoöl!enmg 9f{umelien§ unb

namentlich feiner ^auptftabt, ^onftantinopelS. !^enn bort ftof^en

nicl)t nur alle 9f^affen @uropa§, fonbem auc^ oiele Slfien^ §u«

fammen. ®S gibt in ^onftantinopel öunberttaufenbc tion

©ried^en, nielleid^t 5meif)unberttaufenb Slrmenier, an hie Ijunbert-

taufenb Würben; e§ gibt ferner Georgier, ^fc^erfeffen, Strober,

Sieger. 3^"^*^^"*/ or)ne sufammenl^ängenbe 9lieberlaffungen,

finb, roie in aüen Säubern mit 2lu§nal^me uon 9^uffifc{)-^olen,

bie :^uben. (Sie leben faft au^fc^lie^lic^ in (Stäbten. ^^re

größte SJiaffe ift nörblid) ber unteren ®onau, in ber Gegenb
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tjon ^affi) unb @nlnt<. SBetrndjtüci) ift ferner bie 3^^!^ ^ß^'

©panioleu, bie an 33ilbunn unb ®nu6erfett ber nuf^cven (Sr=

fcf)einun|i löeit über i()re 9inffe neu offen fjeruorrngcn, in (Salonift.

5^ie 3:(n'nfü=^Ui)vier uevbreiteten fid) eiuft bi^> 9}itttc(ciivopn.

©in neiyiffer 3»)onnnen()nng beftefjt nnc^ fjeute nod) giuifdjen

ben SSölfern, bie bie lueiten €anbe üon ben 5lnrpat()cn unb

i^ftrien (uy ^um ^tfjäifdjen 9.>ieeve bciuofjncn. ßum ^eil ift eö

ein raffenfjnftcr 3iifiii""i^'iif)f^»9/ ^^^i^ benn trüber ber (Serben

in Cfterreid) unb Ungarn leben unb tnie bie SO^Jabjaren bie

SSettcrn ber O^^manen finb. gaft unmöglid) ift e§, bie

9lnntänen Ungarn^ unb 9ftnf3(anbö uon benen beö 5lönigretd)e^

ju trennen, '^lod) enger jebod) ift ber 3wf(^«itt^enf)ang auf bem

politifdjen fyelbe, benn bie ©efdjide be§ ^alfanS finb uon benen

ber ^bi^bnrgifdjen 9JJonar^ie nid)t 5U trennen. (B§> wirb ba^

l^er gang midU^ fein, um bie politifdjen 33erf)öltniffe in ©üboft*

europa 5U Dcranfdjanlidjen, mit ber S3eüö(!erung beö ^aitan^

5um minbeften bie Ungarny unb ^effarabienS ^) unb anf^erbem

bie be^ öfterreid)ifdjen Stüftenlanbe^ sufammen^ufaffen. 5(uf

bem fo umfd)riebenen ©ebiete, ba§> runb eine 9D^iüion ©euiett«

filometer umfaf3t, tt)of)nen 35 V2 SD^ittionen 9^id)tflaroen gegen«

über 17 SSJ^iltionen ©laiuen. T)iefe (gr!enntni§ aüein ift f)in=

teid^enb, um einen berartigen ÜberbÜd 5U redjtfertigen. ®a§

er»t)äf)nte ©ebiet beherbergt on bie 53 SD^lidionen SD'ienfd^en,

nömüd)

:

2,3 mm. Seutyc^c.

1 „ Italiener unb SetJantiner.

9 ,, SJlnbjaren.

1,8 ,/
dürfen.

11,5 „ 9tumänen.

9,6 „ ©cröen.

4 „ SSuInnrcn.

3,5 „ ©lottjrtfen unb «Sloroenen.

2,5 „ mbamv.
4,5—5

,/
ßJriet^en.

1,5 „ Suben.

2 ,^ f^rembc.

') 272 aHiOtonen (äinroo^ner, baxunter Vj* 5Dliaion 3iumänen unb

fe§r »tele ^uben.
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^en ©mnbftocf für bie fjeuttge 33eüö(!erung ber 33alfan=

^alöinfel 6i(bet, wie ernjöi)nt, bie olte tf)ra!o4Ki)riic^e Unter*

frf)idf)t. ^Dtefe XXnterfcFjtrfjt mulj uon nnng befonberer Öe6en§«

!raft getüefen fein, wie ja feit altera bie 3;;f)ra!er buri^

blonijfiirf;e SebenSluft unb bie ^IIt)rier burd) ungebänbtgte

Sionfluft berü()mt raaren. ^n ber ©egenraart ftnb bie Halfan«

nöüer btejenigen, bie am meiften ^unbertjöf)rige Ija&en. Q'n

33ulgarien luaren vox bem jüngften Kriege beinnf)e 4000, in 9?u=

mönien über 1000, in (Serbien 573 ^eute, bie über fiunbert

Q^al^re alt raaren, roä^renb ha§> ungel)eure 9?uf3lanb beren nnr89

unb ^DeutfdjlQnb nur 76, (Spanien aber mit feiner iberift^en,

ben Ur*^Itt)riern uermanbten 9^affe 410 aufraie^; baf5 bie ftatt»

lid^e 3'^^^ l^oc^betagter 9[)lenfc^en nid^t etwa auf ba^ ^lima

§urürf5ufüf)ren fei, 5eigt bie (Sc^meig, bie fic^ nit^t eine§ ein*

5igen ^unbertjäf)rigen berüf^men !ann, obiuol)! bod^ if^r ^lima

beffer ift alä bo§ Bulgariens.

X)ie neuen D^affen, bie feit bem fed^ften ^a^rf)unbert n. ®^r.

!amen, brachten frifrfjeS Blut, anbere gefeüfcfjaftüc^e unb ftaat*

lid^e (Sinrtdf)tungen unb uor alten fingen neue (Sprachen mit.

©leidjai-tig ift ba^ Bilb ber BalfanbetiöÜerung niemals ge*

mefen; buxd) ben ©inbmi^ ber (Slamen, ber Sateiner unb

Domänen mürbe e§ jeboc^ fo bunt unb mannigfadf), ba\^ nur

gang wenige ©ebiete, mie ^ormofo unb ber ^aufafuS, bie

l^eutige Balfan!)albinfel an Bermideltf^eit ber et§noIogifd§en

Lagerung übertreffen. Sauter mctamorp^ifc^e Bermerfungen

mie in ber ©eologie. ^urc^ b^n jüngften ^rieg finb bie

o^ne^in fd^on oermorrenen 9Sert)öltniffe für ben SüigenblicE

neuerbingjg erfcfimert morben. @o mar ber ^ern Silbanien^

leiblich reinraffig, jet^t aber treten ©erben unb ©inedjen mit

if)ren Stnfprüi^en ^eroor. 'tiinä) merben fid; je^t mef^r frembe

Europäer auf bem Baüon nieberlaffen.

©§ gehört gu ben mü^feligften Unternel^mungen ber ©tatiftif,

über bie 3öf)Ienoer£jö(tniffe auf bem Balfon ^Iarf)eit gu ge*

roinnen. ^ivax ift in alten d^rifttid)en (Staaten bie 3ö^t""9

giemlid) gut burd;gefüt)rt; um fo mel^r liegt fie in atten ben
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©ebieten im ornen, bic ciiift türfifcf) univen. T'ic 9fnnat)en

roeirfjen um 1000 ^Nvo^ent inib mel)r uoneinnnbcv ab. XM
eine miv tann nls5 fid)er gelten, bafj bie 3:ürfen norfj mrf)t ein

SSiertel ber (^efnmtbeuölferung bnrfteUen, luenn oucf) bie ^if\QX

ber 9Jhil}nmntebnncr bie .^nlfle auyuinrfjt. C£mpfe()(eni^iüert

ift eS, 33u(gnren nnb Serben 5U|ammen,yifaf]en unb fo lueniiiftenö

eine and) für bie (Statijtif fcl)r gefnl)rlidje Sliippe ber CSifer»

fuc^t au§> bem SBege 5U räumen. 33eionberä mifjürf) lunr

S0Ja5ebonien, bn§ in brei 2i>ilaiete, ©aloniü, 3!}ionn[tir unb

^offoiuo, 5erfie(. ^lad) ^nuifer, bef[en 9(nga0on jebod) feineS»

roeg^ nnangefodjten geblieben finb, möre bie nuV)ebünljd)e 93e=

oöiferung vox 1900 au^ folgenbcn SBeftanbteilen sujammen^»

gefegt:

550000 tno^nmmebanifd^c Stürten.

240000 ortf)obo5e ®ncd)en.

1215000 ortfjoboye ©laroeii, SBuIgaren unb (Seröen.

140000 moI)nmmcbntüirf)c ©Inroen, ^Bulgaren unb ©eröen.

10 000 fatfjolifcfje SWlOnner.

12000 oitf)obüi-c «Slac^cn.

12000 ortfjoboye SllOaner.

615000 mof)ammcbnniirfje 2tt6aner.

93000 ort^obojce Sölac^en.

63000 gilben.

38000 mor^ammebanifc^e Qi^zümt.

24000 ortfjoboje Züxtzn, moOQmmebnnif(^e Sßtad^en, mo^am*

mebomfrfje ®ried^en unb ^rembe.

@§ ift ein aufregenbe^ ^Turnier für SSoriotionS^ unb ^er=

mutntion^rec^ner , bie 9SoIff)eiten 5!JlQ5ebonien§ gegeneinonbcr

abgufc^ö^en; bolb ^immeUjoc^ jauc^^enb, balb 5U Sobe betrübt.

Spflit großer @rünb(id)feit unb 9hi§füf)r(id)feit ßemeift ber eine

©ttjnolog, roie ©piribion (^opceoic, ber bnrüber ein birfe^ S3u(^

gefd^rieben ^ot, bo^ ^J^n^ebonien non (Serben berao^nt fei; nur

fc^Qbe, benn e§ fommt fofort ein onberer, ebenfo grünblic^er

SSJIann unb bemeift haS' Gegenteil, nämlic^ bnf3 bort nur 33ulgaren

tt)ot)nen. ®S ift gnn^ unterijaltenb, einmol eine Lobelie über

bie oerfi^iebenen S(nfid)ten gufommenäufteüen. (S^ leben bem*

gemä^ in 9)^a5ebomen:
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!5)te bitl}]avifcf)e (Sprndigrcnjc 5ief)t firf) norbiucftlirf) uon Ggrt

^olQufa über iUunonn in bcv 91idjlunn nörblid) uon iUfüb,

bann nod^ 2;etOüo (Slnlfonbnlen) unb (s^oftioar btö ^ibxa uub

©h'u.qa in füblidjer ^)iicf)tung, oon itJO fie, bcn Ct{)vibn= unb

^reöbafee cinfdjlieKciib, füblid) uon 'i'^^onaftiv bei i>obenQ uorbei

gegen (Snloniti uevliinft. (S'vft bei lytonnftiv, .Slvnfeiuo unb

SSobcna ftöf^t bie bulgavifdje ®pvnd)c nuj lulndjijdje ®prQd)=

infein, in ben brei bii? uiev gvöi3even ©tobten beö SöilajetS

9J?onaftiv unb innerf)nlb be^i bulgntifd^en ©prnc^gcbiete^ überbie^

auf ?llbnner unb ®ried)en. ^ie Stuften be^ ^i(gäifd)en SOJeere^

ftnb jebodj ^umeift uon ©riedjen beiuofjnt.

Dbige 3"f'^"""^^ftcüungen geben einen ungeföljren begriff

uon bev ueriuirrenben ^untfdjcdig!eit hex ma^ebonifd^en ^rage.

'T)%n nef)ute man eine ©tabt luie 9)ionaftiv: 15000 ^ulgoren,

6000 Quben, 30000 «Serben, Stlbaner unb 3Slad)en. Slber

bie ma5eboni|d)e t^^rage ift nur ein kleiner Slu^fdjnitt beiS

©efamtproblem^. SCRan l^at bei ben (Summen (pufig mit jmei,

ja brei Unbefannten gu tun. So ift bie 3^^^)^ ^^^ 5(lbaner

meber in Stlbanien felbft, nod^ im Sanbfdjaf, noc^ in Tlonte'

negro mit Sid)erf)eit 5U ermitteln. Qm allgemeinen tut man

beffer, menn man bie l)ö^eren S^ff*^^*" annimmt, bleuere

^orfc^ungen füfjren mit grof3er 2Baf)rfd)einIid)feit gu bem @r*

gebni^, baf^ ber Sultan über gut unb gern bie bop^elte Qdi\i

ber Untertanen gebot, aU if)m in einigen europäifdjen €onb=

ftric^en ^) bi§f)er uon ber Statifti! 5ugebiHigt murbc. ®enn ha

bie Oemanen roeitauy in ber ^D'^inber^at)! raaren gegenüber

ben 9f?aj;a^oöl!ern, fo l^atten bie f)err|d)er naturgemöf3 !etn

^ntereffe baran, eine genaue Statiftif 5U oeranlaffen, ha

eine foli^e lebiglid) bie Untermorfenen auf bie (^unft itjrer

numeiifdjen Überlegenl)eit aufmer!fam gemad)t unb baburdj

gu ©ebanfen ber Stufle^nung angeregt i)ätte. Übrigen^ §ot

gerabe ha^ le^te ^a^rge^nt eine foId;e ^ütle tief ein»

^) 3Bo§l auä) in nfiotifc^en, nomentlid^ in ©tjrien. 5JBenn ^ürtng
^Q[^a uon (Sntöölferung fpric^t, fo glauöe iäj, ba'B er örtitdje Grfd^cl*

nungen, in ^aftamuni gefammelt, oiel gu fe^r oeraügemeinert.
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gretfenber Itmiunf^ungen in SO^ngebonien imb ^l^ra^ten ge«

brndjt, ba'j^ 3iil)lcn be§ uorigen Q^afjrf^unbert^ je^t oöllig roert*

loö finb. 2tuf ber einen (Beik l^at nämlid) bie aufeeroibent=

lic^e 53elebung von .^nnbel unb SSanbel, tüie fie burd) (Sifen*

bal)nen unb S)ampffdjiffaf)vt unb ü6erf)aupt ben ®eift ber

9^eu5eit Bebingt ift, ein erf)ebUd)e§ SSat^Stum ber ftäbtifi^en

^eoölferung mit fid^ geßradjt, auf ber anbercn «Seite ()a6en

bie ^anbenfämpfe unb bie ^rieg^roirren ^unberttaufenben oon

SO'lenfc^en ha§> Seöen gefoftet. ^m allgemeinen !ann man on

bem ©runbfalje feftf)alten, ba^ bie 95euölferung ber Halfan*

Ijalbini'el meit grö[3er ift, ahj in hen ^üd^ern t)er5ei(^net mirb.

T)aä Heine StRontenegro mürbe ftar! unterjc^ä^t, meil bie in

Stmerifa meilenben S3ol!§genoffen — mol)I über 12000 an ber

3ß§I — nidjt berüd)"td)tigt mürben, unb ferner, meil uiele ^rembe,

namentlid; 5tlbaner unb Q^taliener (bie gum ^eil mö^renb be§

jüngften ^riege^ S^lontenegro eifrig unterftü^ten) nad) ber 5Xbt)aI»

lung be§ legten ß^^f"^ i^^^ ^onb gebogen finb. ^obgori^a l^ottc

Dorbem nur 2—3000 (Sinmo^ner unb ift je^t mit 15000 bk

fü^renbe ©tabt ber ©djmar^en ^erge. !I)ie 6i0f)erige Xtnter==

fd)ö^ung 90tontenegro§ mag reid)Iii^ 12 ^ro^ent unter ber

rid^tigen ^ai}l geblieben fein. S'lod^ meit auffottenber ift bie

Unterfd^ä^ung in türüft^en flDingen. Offenbar I)aben bie

^roöin^ftattljalter unb 4onbräte, l)a6en bie SSali unb ^al*

mafame gor nid)t feiten abfic^tlid) eine niebrige 3^^^)^ ^^^' iljnen

üBerontroorteten 93eoölfenmg angegeben, um ben Überjc^u^ on

©teuern in it)re eigene S^ofdje gu leiten. Sluc^ mögen fid^

oiele 2mk öngftlid^ bem 36"i"^ entzogen Ijoben, ber gu jeber

3eit unb bei ollen SSölfern unbeliebt mar: fommt bo(S) ouf

bie (Sdjö^ung gleid) bie (Sdjoijung. Tlan roei^ non oerfc^ie*

benen g'öllen, bü'\i ein ^errfdjer oon ber 3'^f)^it"9 obftel)en

mußte, ba er fonft be§ ^obe§ gemörtig mar. T)ie 93ibel meifj

boüon 5u ergä^len.

2(uf ber gongen (Srbe ift, mit roenigen Slu^noljmen mie in

;3=^lanb, am unteren ^ongo, in ber StRonbfdjurei, bie 33eüöl!erung

mäl)renbbe§ legten S!}ienf(^enalter§ ftorf geftiegen. ^ie moc^fenben
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®rn)erB§müglid)!eiten 6rnrf)tcn bn§ mit ftc^. 'Tic neuen ^nnbcr,

bie je^t evft ber tcrf)nifc{)en ßi^ififf^tion ber 3?en,^eit erfdjlojien

rourben, lüic Siibafrifa, 5(vi]ontinten, ^tgijpten, Stannbn, üev=

äeid^neten eine fnOclljafte ,3»"t^t)»i^' ^c^' ^^olfc^jaf)!. 9Jnnient(icf)

bie ^üftenftnbte, bie uoni Ijentincn 5>erfcf)r am ef)e[ten unb

öu^giebigi'tcn ()cviif)vt merbcn, uevgvöf^evten ficf) ungemein, ^aij

maroffonifcfje CSnfablnnca luudjy lunfjvenb ber ^nljve 1907 biö

1913 uon nur 4000 auf 120000 Seelen, ^n ber l^cunnte

i[t Sl^oxt (Saib au§ bem S^Hdjtö 5U 50000 (Sininofjnern enipor=

geflommen; ber ^irnuy be[tanb 1830 nuy einer .^ütte, [ei^t

6eiöür)nen if)n über 80000 «Seelen. 5[llerfinQ mar überfjaupt

nidjt uorfjanben, aU bort ;^f)raf)im ^o]d)a, ber 2(boptiuio()n

be§ ^ofc^ag 5[Jlef)emeb 9lli üon %i)pten im ^oljre 1839

nnferte, unb jetjt ^äi)it e§> 22000 S3eroof)ner. ^f)nüd) [inb

türftfdje 33nlfanf)nfcn einsuj'd^ä^en. ©ebeQg^ntfd) mar nor

oier^ig :5afjrcn nod) gar nidjt ha-, Üiobofto (28000 (Sinmofjner)

öcrboppette feine S^^^'^ ^" ä^^)" ^of)ren. 5Iber auc^ im ;3nnem

ging e§ tiormärt0. SJJandjmoI freilid) fpielt ber ^obolh 3^"f"^

l^inein.

^n 5(I6anien mürbe eine 3SoI!!§5äf)tung im Slnjc^lu^ an ben

Slufi'tanb üon 1910 au^>gefüf)rt. ©ie fjatte fef)r merfmürbige

unb überrafdjenbe ©rgebniffe. ®o mürbe (ber Söiener 5([Ige=

meinen S^'i^wö 5"foIge) in ber ©tabt ^jaforaa, beren(Sinmof)ner=

gaf)! bi^fjer mit 21000 ©eelen angegeben mürbe, eine ^e«

t)i)I!ei-ung non 80000 Seelen feftgeftellt, unb audj bie (Sin*

raor)neräaf)l be§ SBilaiet^ 5^offomo betrug mef^r ai§> boppett

fo öiet, aB bisher angenommen mürbe. 2Ba§ i|t nun unter

bem alten O^egtme mit ben 60000 ©inmo^nern, bie Xijafoma

mel)r 5äf}lt, aU offiziell angegeben mürbe, gefd)ef)en? 9^un, bie

@r!lörung i[t ^iemlid) einfad): fie finb unterfd)tagen morben,

nid^t bie ®inrool)ner, fonbern nur bie Steuern, ©ine Stabt

oon 80000 ©inmofinern liefert niennal fo Diel Steuern roie

eine folc^e oon 20000, unb ber ^afdja, ber nur 20000 Gin=

raol^ner ,/fatiert^', ftreid)t bei bem ©efdjäft eine fel)r fdjöne

Summe ein. ;3'e^t !ann man fic^ ungefähr einen begriff

SBlrt^, S)er öaltan.
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bavon marf)en, lunö unter ben olten getreuen SBeomten be^

^Qbt|d)nf) uerbtcnt lüorben i[t, unb Jxiol)er bie eroige ^inQn^not

bey 2:ür!tid)en 9{eicf;e§ [tammte.

2)a^ i|t luenigfteu^ 6i§ uor einem i^a^^rgeljut imi)x ge=

raefen, benn feitbem r)aben ftc§ bie ^SerpUniffe abexmaU ge=

änbevt. ^nx^ bie furchtbaren 33anben!ämpfe unb bie SSer=

iDüftungeU/ bie fie in ben X^örferTt be§ ^al!nn^ ^eröeifüfjrten,

follen — :perii3nltd) Ijalte ic^ baS: für übertrieben — 300000 9!}len*

fd^en boS Seben oerloren l^oben. Söie gro^ aber ftnb üottenb§

bie S5erlufte burc^ bie jüngften ^riegSrairren ein^ufc^ä^en?

SSenn man nic^t bIof3 bie berürffirfjtigt, bie in ber ©djlat^t

gefallen unb an it)ren SSunben geftorben finb, fonber-n an6)

bie dauern unb ©töbter, hk niebergcme^elt mürben, ober bie,

au§ ber ^eimat flie^enb, burd} junger, (Sntbeljrungen unb ^älte

umfamen, menn man enblii^ bie ^uSmanberer nic^t oergi^t, bie

©uropa uerlie^en, um fic^ in Stnatolien, Stmerifa ober fonftmo

Qngufiebeln, fo mirb man 5U einer ßiffer gelangen, bie mofjl nic^t

unter 450000 an5unet)men ift. Söenn mir fomit einmal ha^

ftar!e 3öadf;§tum ber S5coöl!erung in S^etrad^t gießen, ba^

unter Slbbul f)amib ^lal^ griff, unb auf ber anberen (Seite

bie ^erlufte, fo fommen mir 5U folgenber ^ereif^nung, bie fid^

auf bie SSaHan^albinfel altein, mit Sflumönien, aber o^ne

^ftrien, be^ie^t:
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^n iebem ^nüe fjat bie 33alfanl)nlßinfcl eine i^röf^ere 33e=

tJÖlferimg nB (Spanien, bem fic an g'läd;enint)alt nngefä^r

gleid) ift. Ihn nun freiließ bie erbfnnblirfje ©teÜnnq unb bie

poIitifrf)e 53ebentung bev ^alfanier vidjtii] 5U evfennen, ba^u

mäxc nid^t nur ein ©eitcnblirf nad) Ungarn unb Üiuf^Ianb,

fonbern and) nad; 33ovberafien nijtig; benn bie dürfen Ijaben

ja t>od) ben .^^ovt ifirc^S i^olfytnnieö in SfnatoÜen, unb and)

hie (^riedjen I^aDen über eine ä)tiUion ^) trüber in S^Ieinafien

unb (Serien, fomie anbete in 5tlej:anbnen unb Slairo. 33eion=^

ber§ für bie ^nfelfvage fäüt e§ gang erüedlid^ in§ &exvid)t,

ba|3 ber ganse lueftlid^e ^üfteniaum SHeinafieusg unb ]'o manche

©tüde be§ f)intevlanbe§ übermiegenb non ®ried)en ßcrao^nt

finb.

') ßirnöergcr, ^W maäebontfd^c f^rage, jäpt V» SWiOionen

©rlei^en.
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SSon ber Urzeit hiä gum ©laroenfturm.

©c^on eingöngg raurbe auf ^egiel^ungen Ijingeraiefen,

bie ba§ alte ^reta unb bie tiorgefd^id^tltd^e ^orbogne mit

Sllbanten f)at %n\ SBerü^tungen ber gangen 99aIfonf)aI6mfeI,

bie hem britten unb graeiten ^afjrtaufenb v. (Sf)r. angehören,

mit ^leinafien unb ©übru^Ianb l^ot befonber^ S3aron S^opcfa

aufmerljam gemad^t. T)o§ SCRtfsttd^e bei aE biefen Unter«

fud^ungen ift \tetö bie Ungerai^f^eit, ob mir eine beftimmte

äußere 3^t'itiißtion, eine beftimmte Strt non 5t;öpferei, ^au§hau,

S3egräbni§ unb SSaffen, non gemijfen Omomenten oud^ einem

gong beftimmten SSoIife gumeifen bürfen. ^a§> fd^eint mir

gar nic^t jo ol^ne roeitere^ tunüd^ gu fein. S^rinfen mir bod^

auc^ 3:;ee, unb beft^en unfere ^amen fapanifcf^e ©d[;irme, SSafen

unb ^imono^, of)ne baf3 mir ß^fjinefen ober Q^npaner mären,

©ine ncu5eitlid)e ©tabt ber ©lomen fiefjt gor nid)t fo otet anberö

an^ aU ein oon ©ermanen ober 9^omonen bemofjnter Ort;

gglinber unb ^racE tragen freute auc§ manche SSJJofjammebaner

unb Oftofioten. (Sbenfomenig au§gemadf)t ift e§, ob mir be*

ftimmte ©d)öbel einer beftimmten Oiaffe gufd^reiben tonnen.

^ie 9!}laJ3e ber in ben ©robfelbern aufgefunbenen ©d^äbel

finb ja ämeifelto^ ttnjaß i^efteS, ®reifbare§, Untrüglid^eg;

allein e§ ift bod^ fel^r hk ^rage, gang befonber^ aber in

®urc^gong§gebieten, mie ©übofteuropa, ob 93rod^t)5epl^aIie

unb X>oUc^o5ep()alie ben SSorfa()ren eineS genou umfd^riebenen

gefd)id)tlic^en ^oI!e^ eigentümlich gemefen fei. ^urgfc^äbel gibt
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e)8 bei ^ijgmnen unb bei f)oc^iDÜrf)[igen ;j;]'rfjevfejjen , Cnng»

frf)öbel bei ®rf)ii)ar,^en unb SBcifjen. 33ei bcm fjeuttßcn ©tanbe

ber Söifienfd^aft fönncn juir .yuav mit 5iemlid)ev (Sidjerljeit

bie 5(ufcinnnberfol,qe uon SViii;^= unb Cnngic^nbeln, von ^tjp=

|ifto= unb 9[)lefo5cpf)nIen nnd^iueifen, mix funncn ferner fogar

mit SDJonteltuö bie einzelnen ßeltröume ber älteren unb

jüngeren ©teiuäeit, be^^ 33ron5c= unb (Sifennlterö in bcn üer»

fc^iebenen ©egenben mit erftnunltd)er ©enmtigfeit mcfjen : ober

bo^ atte^ ^ilft un§ nid)t fel^r uiel meiter, meil mir niemals

miffen, roe^ ßeibeS unb me^ ©eifteö Slinber bie maren, bie ha

bie ©tein= unb ©ifennjcte fdjmnngen. ^nfolgcbeffen mirb e§

om gcrotenften fein, über bie ganje llrjeit, obmoijl anä il^r

fd^on rcd)t jnf^Ireidje ^unbe imb ^enfmäler oorliegen, mit

einem rnfc^en ©d^ritt fjinmeg^ugeljen unb uorlnufig deinen 5Ser*

]ud) 5U mnd^en, if)r ®un!el 5U lid^ten.

S^lur eineö muf] ein menig einge^enber ber)anbelt merben,

bie Srac^t ber Ur5eit, meil fie teilmeife bi§ 5ur ©egenmort

onbnuert unb meil fie fo ungemein merfraürbige Stu^bUcfe er*

öffnet, ^er ©locfenrod l^eutiger SJtaliforinnen in S^orbalbanien

tau^t in mt)!enifcl^en unb alth'etifc^en ^rauengeftnlten be§

^roeiten üorcbriftlic^en :3far)rtoufenb§, in einer uralten ^onfigur,

bie man in (Serbien fanb, bei bem ©emanbe SMramfinS bolb

nadj 3000, enblid^ in ber !r)orbogne unb in ber ©rotte Stltamira

(^i)renäen), angebUd; um 15000 u. (E§r., ouf. S^lopcfn ^j ^at

bo^ S^lötige 5ufammengeftel(t. !l)af3 eine fold^e 3"!'^"^^^"*

ftetlung fic^ of;ne meitereö ergibt, mag aud) barauö erl)ellen,

ha^ fie mehreren giemlid^ gu gleid^er 3^^^ einfiel, ^enn hie

©ntbecEung, baf3 ber albanifc^e ©lodenroc! fc^on im paläolitl^i»

fd^en — Sf^opcfa fagt: neolttt)ifd)en — (Spanien unb ^ran!=

reid^ im ©ebroud^ mar, \)atte ^mxit (Soan^ unb bann id^ un*

abi^ängig noneinanber gemocht -). 9!Jiit bem !ur5ärmeligen T)§ur=

bin, ber Stlbanerjarfe, oergleic^e id^ bie !ur5e, fel)r bunte ^aäe

') SBeiträge jur SBorgeft^tc^te StIöanienS, SBien 1913, ©ctte 47 ff.

=>) „aJtnrä^' 1910. ,,2ltlanti§'''' in «ß. 21. 9tcoue 1911 unb bann in

tneinem S3ud^e „äRänner, SSöIfer unb 3etten''' 1912.
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üon ©armtfc^ unb ^erd^te^gaben unb, luenn auc^ entfernter, ben

ärmellofen fpnnifd)en Söolcro. ^n jebem f^aEe ift bie ^rac^ten*

timbc (E'nvopnö noi^ eine bia^er 5U luenig ausgebeutete gunb*

gru6e für etf)noIogifd)e 33ern)anbtfcf)Qften.

SHtd^t att5UüieI ift bngegen au^ ben 95auten gu ent=

nefjmen.

®ie uerfd^iebenen Sänber ber l^eutigen ^ttlfonl^al6tnfel

^aben auf bem (S^e&iete ber ^aufunft nsenig ©emeinfameS.

9lur im S^orben ift Spante unb ©ad^e für (Sennf^ütte gteid^;

fie fjei^t stan im 9ll6anifcC)en unb Df^umänifd^en, ha§ ift bie

^/^ften'^ SlorbtiroB unb bie säter S^orraegenS.

9}Jel)rfac[j gibt e§> ^öf)lenmoI)nungen, nodf) in ber @egen=

mart. ^fat)Ibauten finb uietleid^t einmal am Sl'opaiSfee ge*

mefen. ®a^ i^eutige SöoljntjauS ift überall nerfd^ieben. ^n

ben ©tobten tritt gubem fc^on meftlid^e S(rd[)ite!tur auf.

^a§> eingige, ma§ ber gangen ^albinfel, mit 2(u§nal^me

be§ 9^orboften§, gemeinfam ift unb waS> als (Schöpfung ber

Urraffen gelten !ann, ift bie auf fteiler ^öl)e ragenbe ^urg.

i^üx ba§> frü^efte Slltertum ift au^erbem bie „(Sdf)a^!ammer

beS SltreuS^' begeid^nenb, gu ber ^luge öftlidl) uon ©tfdljbmiab»

5in, in 3;:ranS!au!afien, überraft^enbe ©egenftüdfe aufgebeert

^at. !5)er mt)!enifd)e @til ift jebod^ untergegangen; ber grie«

d^ifd^e Tempel ift eine neue ©rrungenfc^aft, mo^l auf ögi)ptifd^e

SD^htfier gurüdgefjenb.

^n ber 93au!unft finb bie SSölfer nic^t !onferüatio, fie folgen

nielme^r gern bem ^ortfdjritte ber Qdt; ber ein bequemeres

SSo^nen unb namentlich beffere 93eleud^tung ermöglid)t. ©al^er

fte^t bie fenfterlofe ^ula SdbanienS jetjt allein. äöof)l aber

finb bie SDtenfd^en ^onferoatiu in if)rer Srad)t, luenigftenS

auf bem ßonbe, mo fid^ Q^aljrtaufenbe l)inburd) bie ©runbgüge

ber Lebensführung nic^t änbern. g^ür bie Sanbleute hebeutet

ftäbtifd^eS 5^leib i^etnen f^ortfc^ritt. T)al)ex baunt auf bem

Gebiete ber ^rad)ten nod§ je^t StltefteS fort.

99ei ber Slnlage beS gangen SöerlfeS fjaben mir oorgugS«

meife bie Ijeutigen SSerl)ältniffe im Sluge. ^nfolgebeffen emp=
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fiel^It ey \\d), 6et ber ^nvftcUunn bcr gcfcf)irf)t(iif)en (Srcigniffc

bie 5U bcüov,^ugen, bic nod) ()ente ^ladjiuirfiinneu niidibcn,

bie 511 bcv (^eftrtltuug bev (s3cfjemuavt lieii]etvaf;en ijabcn.

D()ne()in luirb ur\S> ber ^Öefer X^nnf luiffen, juenn »uir un^ nicCjt

lange bei ber altrjriectjifrfjen, a(tröiniirf)eu itnb i;n),^nntiniir{)en

©efrfjirfjte auf()nlteu, über bie er fiel) leidjt miö einer ^M'ille

gangbarer 33üdjer unterridjten !ann, fonberii luenn l)ier müg*

Iid)ft nnr ha^j geboten luirb, luay fonft nirgenb^ ober boc^

luenigfteng nic^t im 3"if^"i"i^"f)'^"9c gefunben werben fonn.

3^urc^ ben 9{nfto|3 ber ^erfer tuurben bie f)eüenen cigent»

Üd) erft fo red)t 5um 33etunntiein if)rer felbft nnb bann 5U

einer freilid) nidjt feljr baner()aften CSinigfeit crnjedt. ^ie

^ä)lad)ten üon '^iatää unb uon ©alaniig mnfjteti bie 5(t[)ener

noc^ oEein anöfed)ten, joäfjrenb fie hei ben 3:()erntopt3len

fef)tten; erft nad) 480 rairften fpartanifd)e unb atfjenifdje

^eere unb flotten 5ufammen. 5lber aud) nur, wo e§> unb fo*

lange eö gegen bie 'jperfer ging, ^n ber ^nnft rourbe ba^

neue @efüf)( ber ©emeinbürgfdjaft baburd) oeranfd^aulic^t, bafs

hk 2:;ragifer il)re -f)elben in attifd^er Diebe fpredjen tiefen, ben

(Siyöxen jebod) borifi^e SSerfe in ben 93hmb gaben.

©c^on nor 3(blanf eine^ falben ^af)rf)unbert^, al§> hie

^er[ergefaf)r er(ofd)en fd^ien, irar e§ mit ber ©inigfett au§.

X)er ^eloponnejijd;e ^rieg entftanb, burd) ben 5(tf)en oon fteiler

^ö^e f)inabge[tür5t mürbe, ©parta errang bie gnil)rerfd)aft,

um uon 3:;f)eben abgelöft 5U merben.

§Uej:anber ber ©rofse betml^te bie gejammelte ^raft ber

93al!anier, um SSorberafien 5U untermer-fen. ;^n nur ad)t ;^a^ren

burd)[treifte unb begmang er Stnatolien, ®i)ricn, ^gijpten, ^ran,

einen Xeii SSefttnrfeftan^, enblid) ha^5 ^enbfc^ab nnb ©inbf).

^lad) feinem S^obe fam e^ 5U unaufhörlichen Kriegen ämifc^en

feinen 9Jad)folgern.

©in ^reierf^oerf)öItni^ entftanb, unb eine 5{rt ©(eic^geroid^t

raurbe im öfttic^en 9)Zittelmeere unb feinen .^interlänbern be=

grünbet. ^m (Silben moltetcn bie ^tolemöer, bie nom 9lil an^S

i\id)t feiten nadj bem ©üben ber SSoIfauIjalbinfel f; inÜbergriffen,
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rote fpätcr bie Slraöer unb nod^ im neunseljnten :^nr)r'§unbert

^braf^tm ^^afc^a; in SSorberafien geboten bie ©eleuüben, auf

bem ^nl!nn bie 9J^05ebonen.

Qn5it)ifd)en mar eine neue Üiaffe non S^lorben l^er erfd^tenen,

bie Gelten. ®ie fc^einen fi(^ im fed^ften ^aljrl^unbert in 93e*

roegung gefegt gu Ija6en. ®ie ®onau üöerfc^ritten fie üielteic^t

um 400. Sne^'anber ber ©rof^e tarn mit i^nen in 59erü^tung unb

fd)lug fie gurüif, obmol)! fie ,/nic^t§ anbere§ fürchteten, aB ba^

einmal ber ^immel einfiele'^. S^acf) 280 bel)nten bie Gelten

tfjre ßüge bi^ nac§ ^etla§ unb bi^ in^ ^erg non Meinafien

au§. ©leid^erma^en faxten fie f^uf^ in ;^üt)rien, o^ne ha^

jebod^ fef)r greifbare feltifc^e ©puren bort 5U finben finb.

©ang unbebeutenb fann jebocf) i()re (SinmirlEung nic^t gemefen

fein, ^n S5o§nien l^at ^atfc^ ©rabinfd^riften gefunben, bie

!eltif(^e S^amen aufmeifen^), unb nor attem miffen mir non

einem S!}lifd)ftamme ber ^eIto»^Ki)rier. Ob jemaB Gelten 5ur

©ee au§ 3Senetien ober Umbrien nad^ bem Oftufer ber Slbria

gefommen finb, ift gang ungemif^.

(Seit runb 220 marf^en fic^ bie 9f?ömer auf ber Halfan«

l^albinfel geltenb, um feit 168 bort bie maf3gebenbe ^err*

fdjaft ou^^uüben. SSom römifd^en ©inftuffe mürbe namentlid^

Stibanien betroffen unb in gmeiter ßinie ha§> f)eutige ^at»

matten.

^ie erfte l^albmeg§ beglaubigte gefd^id^tlid^e Slad^ridf^t über

bie Dfüüfte ber 2tbria ift bie ©rünbung ^mbraüa^, haä Ijeutt

Strta ^eif^t, burc^ ^znte oon ^erfgra, angeblich im Q'afjre 635.

^urg barauf folgte bie ©rünbung üon ^^t^rrf^adt^ium, bem

f)eutigen X)urog5o, oon ß^fjimara imb 5(poüonia. ^m fed^ften

^a^r^unberl erfdjienen bie ©aüier unter ©igooefu^. ^n ben

^eloponnefifd^en ^rieg mürben an^ epirotifdje ©tobte oer*

midelt; ber gange ^rieg begann ja mit einem (Streit ber

iü^rifc^en ^aulantier unb ber ®t)rr§ad)ier, einem (Streit, in

ten fid) bie ^orfioten unb bann bie ^orint^er unb Stt^ener

') SRopcfo, Seiträge jur SBovgefd^id^te 9Zorbal0anten9, ©.59.
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3[rtp[)ammebnnif(f)er 2üLmncr aus Crhitnri.
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einmtfd)tcn. ^ioni)§ bev Gittere gvünbete ^t)fioö, bn§ f)cuttgc

SHefjio. SUIan brnudjt fogar bie .^offmmg nocf) nicfjt aufju*

geben, bnfj mnn bort ober nurf) in ber Umgcgcnb uon ©futart

oltgriedjijcfje ^nfdjriitcn [inbct, luic mnn Oereitö bernrtige

9?tün5cn bort nnfgcf^ürt f)nt.

©egen bie 'ifflittc beö uierten ^af)rf)unberty begonn bie (Sr=

obentng burd) bie 9!}k5cboncn, benen ber Slönig 33nrbi)lc§

roeidjen nrnf^te. ;3ü^)^"M'^)c ^ilfytiiippen begleiteten ^Ue^-anber

nad) Reifen. Unter ben S^öntgen Slleitoy, ^>{eurnte§ unb

5(gron geiunnnen bie ^dijrier i^re Unnb()ängig!eit 5urürf, bc=

mäd)tigten fic^ fcgar ^orfuy unb erridjteten ein mndjtigejä

fficid) mit ber .^auptftfibt ©fotrn.

!Die Söitme 2(gron^, bie berüf)mte Königin ^eutn, itianbte

fic^ nnd) S^Zorbcn unb unteriöarf um 230 alle balmntifdjen ^nfeln.

hierauf oerfud^te fie fogor in SD^ascbonien einzubringen. (Selbft

ber 9Jlorb eineö römifd)en ©efanbten, ben fie nngeorbnet I)atte,

blieb imgernd)t. ^m übrigen ftanben bie ^IIi)rier auf rtimifd^er

©eite gegen ^l)ilipp V. t)on SO^In^ebonien unb ^nnnibat.

^^ilipp brang h\§> nnc^ ^Cijffo^ oor unb luodte nac^ :3:talien

überfe^en, um feinem Sßerbünbeten, ^annibol, 5U f)elfen; ha

übexTafd^te ber ^rntor 9)lar!uö 93nleriu§ mit einem !teinen

©efc^mober bie mnäebonifdjen (Sd)iffe an ber SDlünbung be§

S(ou§, ber f^euttgen 35o|uffa, mit bem Erfolg, bnf} ^tjtUvp feine

^o^r^euge oerbrennen lie^. Q(li)rien oerlor nltmn()lic^ feine

llnabf)ängig!eit imb mürbe nad) ber Sf^ieberlage be§ ®entl)iu§

168 römifc^e ^roDinj. G)entf)iu^ felbft unb feine ©ottin (Stleoa

gierten hen ^riump^5ug be§ (Sieger^. 5(n 150000 (Spiroten

njurben gleid^5eitig in bie «Sflaoerei cerfauft, unb ©piru^ mürbe

eine ^rooins mie :^(lt)ri!um. Dftijmifd^e ^oloniften mürben naä)

©!otra unb 5(ntibarum gefüfjrt. ^k itlijrifc^en .^öfen nofjmen

einen großen ^uffdjmung. ^ür ben SSerfe^r im inneren forgte

bte ausgezeichnete SSia ©gnntia, bie uon ber Slbria bis ^t)5on§

führte.

^n ben 93ürger!riegen fpiette 5(lbanien eine Ijertjorragenbe

SfJoUe üon (Sulla bis O^tnuinnuS, ber in StpoKonia, nörblic^
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üon beni jctsigen SSnlono, fhibicrt Ijattc. (Eäfnr fiegte bei

^f)avialiu% Dftouian bei ^^ilippt, in ber 9'läf)e ^aiüoto^. ^ola

jmtrbe ein rielieötc^^ ^nb faiferlic^er ^rtn^effinnen. 5Xuf bie

^aifer^eit int übrigen ift f)ier nirfjt näfjer ein5nge§en. ^ioüetion,

ber in Slntiuari, ober beim fjentigen ^obgori^a, ober naä)

anberen S^ad^rirfjten in ©alona geboren fein foE, erri(i)tete einen

nngef)euren ^alaft in ©palato. ^ebenfßßg ftammte bie (Sippe

!I)iofIetinny oon ©ioflea, bem heutigen T)utl(i, an ber @üb=

oftgrcn^e 9[)^ontenegro§. ^n ^ri^renb lüurbe ^nlionug ber 5lb*

trünnige geboren, in Od^riba ober Ü^!üb angeblich ^uftinian,

ben beffere Slact^ridjten non ^üftenbil, bem efjemaligen ®u§=

finiana, ftammen lajfen.

(Scfjon 267 n. ^i)x. mürbe S(tf)en oon ben f)ernlern unb

395 n. (Si)x. üon ben ©oten unter Sttorid) erftüi-ntt. ^ie

®oten gemannen 378 bie gro^e (Scf)Iac[;t oon Slbrianopel. ^m
üierten ^af)rf)nnbert t)ielt überall hü§> (Sf)riftentum feinen (Sin=

gug. ^ie ^ijjantiner erftrecften it)re ^ermaltnng bi^ über

Stlbanien, ha^ 5ur ^räfe!tur ^Uijrifum gel)örte. 3^ ^^'^^^^^9

l^errfc^ten bort bie ©oten, oon 378 bi§ 400 unb mieber um bie

Wüte be§ fec[)ften ^af)rt}unbert§. ^n ^urajäo foE Slmatofuntfja,

bie ^loc^ter Sfjeoborirfj^ be^ ®ro|3en, ^of gefjalten f^aben.

©ann !amen abermals bie ^tj^antiner.

(Seit ber 5)leugrünbung 5^onftantinopel§ 324 u. (El)x. — amt*

lief) 330, aber bie ^ogia (Sophia mürbe fd)on 326 begonnen —
unb ber 3::eilung beS D^eid^eS 395 unb 410 mar ba^ (Sd^mer»

gemic^t be§ 9iömerreic^e§ nadl) ^iiäang oerlegt. 3Son l^ier aih5

be^errfc^ten ein ^aifer unb eine ^eamtenfrf)aft, bie guerft lotei=

ntfc^en unb griec^ifd^en, bann flamifcl)en, iEi)rifd)en, ifaurifc^en

(füb!leinafiatifc^en), armenifd)en UrfprungS maren, einen mel)r

ober meniger grofjen Seil ber SO^ittelmeerHiften unb be§ f)inter*

lonbeS. (Sin 9f^affend)aog entftanb. ^o§ ^auptmunber ift, mie

ein fo bunt gufammengemürfelter Staat fo lange beftel^en konnte.

^^5anä ift bo§ erfte ^eifpiel eineS imperialiftifd^en 9^ationali=

tätenftaateS, in bem fein einziges SSolf ga^lenmäfjig ba§ Über«

gemid)t ^atte. SDIeiftertjaft fc^ilbert bie bortigen fapitoliftifd^en
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3u[tänbe bev 5(merifnncv ^xooU 5(bamöi), nuf bL'fjeu DaX"

ftellimg lüir oeviueifen.

^m fvüf)eu a^iittdnlter lunv 33i);,nn,^ bcv .^Hu-t bov c(iii[t(tc()i'n

Kultur, bciuunbcrt joiuol)! uou (Germanen, 2laiucn unb .Stnu»

fafuyuölfern, luie üon 5(rmenicrn, (Sijveni unb 5Uiej[iniern.

33i)ännttnift{)e Slunft w'ixtte nuf ^tolicn, namentlicf) SBenebig unb

9üif3lnnb, au\ bte ^\1iüic{)cen ber Stvnbcv, löie nuf bie ^ivcf)en

unb bie .^uiftvnrf)t ^eutfrf)(nnbi^ ein.

!Dte ^ngio ®opf)in, und) einem 93rnnbe üou ^uftinian neu

erbnut, lunvb bn§ ^evrlic^fte ^enCmnl bev (5;f)riftenf)eit.

T)urcf) bie germanifd)c unb fpäter bie flaioifdje 58öl6evnjnn-

bevung uutvbe bie ^lulturiuelt beö ©üben^o nuf tac-' tieffte

er|d)üttcrt. Qmx\t fnn! bie iß;Jeft()nlfte beö ^mperiuntö uor ben

©treidjen ber 9^orbleute. ^n 9^om f)ielten gotifc^e Sl^önige

^of. ^nnat^ freiließ, feit ber gmetten ^älfte he§> fec^ften ^a^r*

^unbertig, lüurbe Q^tnÜen nebft nugrensenbem ^üijrifum non

ben S3i)änntiueru neu geftüljt. ^ie Dftf)nlfte beö ^mperium^

l)otte ebenfnüö ftnr! unter norbifc^en Eingriffen ju leiben, nber

j^telt fi(^ bod) unter loec^felnben (Sc^idfnlen, bnlb fin!enb, bnlb

tmeber nnffteigenb, f:)enU bem Untergang nnf)e, morgen burc^

bn§ ^ufEommen einer neuen !5)i)naftie frifd) gefrnftigt, biö gum

^a{)xe 1204, 6iy ^ur (Eroberung burd) bie germnnifdje, nber

insiüifc^en romnnifierte 9litterfd)aft 2öefteuropn§, ber bie flotten

33enebig§ unb ®enuo§ Rolfen.

Slfm itJic^tigften für bie f)eutigc ©eftnttung ber 95nl!anf)nl6*

infel finb bie römifd)en Kolonien unb ber ©Inmenfturm ge»

tuefen. ßraei neue S^lnffen finb bnburc^ nuf ben ^nlfnn ge*

fommen, Oinffen, bie nn S^opfgnf)! ha§> alteingefeffene griedjifdje

(Clement raett überragen unb hk ba^ Hl^xi]d)e in ben ©üb«

toeften ber ^alßinfel, in bie atbanifd^en Sllpen unb bereu 9Sor=

lanb 5urü(fbrängten.

3!)ie Stuten, beren 9Jad)fat)ren roof)l bie 9(nbi im Dftfau!afuä

bnrftellen, finb fd)on 527 unb 546 nad) 2:f)ra5ten norgebrungen.

') ®a§ ®e|c^ ber 3tüiIiftttion unb be§ ißerfaüS (1907), ®. 118 ff.
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®te 9lnten mürben offenbar flamifiert, roie fpäter t^re Syinc^&am,

bie Bulgaren unb bte X']d)cä)en. ^m ^nf)re 548 gelangten

gnm ei-ften 9?Jole bie @IniDen nod) ber 5Xbrta, nod) 'Stjrr^ac^tum

('Duro55o), ba§ bnntaB gelegentlich noc^ wie 5U !orint§ifc^er

3eit ©pibamnuS ^ief3; 551 näf)erten fie [lö) ©alonifi. ©nntal

werben bie ©loitien /,@eten'^ genannt, '^aä) ®ried)enlanb

(f^jüärmten bie erften flait)ifdf)en (Sd^aren 581 ^). S^lun gogen

and) bie Elmaren an bie 5tbria, fidler bi^ ©palato, nielleic^t

6i3 ©!utari. SSann bie ©lamen banernb an ber Sibria unb

in beren ^interlanb anföffig iDurben, ift gang in !J)un!el ge«

Ijüllt, iebenfallS nic^t nor ber Wlitte be§ fiebten ;3'(tl)rl)nnbert§.

Ginftraeilen luaren nod^ Slraaren, raaren „5turonier^' bie Ferren.

(Sine t^'olge be§ (SlaiuenfturmeS Jüor bie ^lud^t Dieler ©ried^en,

5um SSeijpiel ber non ^atra^, nac^ ^alabrien, loo fie blü^enbe

91ieberlaffungen grünbeten unb bi§ gur S^^eugeit i^r ®ried^ifc|

be[)aupteten.

^m ^öfjre 623 plünberten flowifd^e <Seeröuber ^reto;

623 unb 626 belagerten ©loiuen unb Elmaren ^onftantinopel.

^^effalonüa ((Salonifi, flamifd; ©olun) lourbe 675—681 mel^rs

fad^ uon ben 9!Jla5eboniern bebro^t. ^ie Bulgaren überfd^ritten

679 unter ^Ifparud) bie X)onau unb befe^ten il)r je^ige^ 8anb;

711 erfd^ienen fie Dor ^onftontinopel. SSerfdljiebene (Einfälle

erftrecften fiel) non runb 590 bi§ 807 ouf hen ^eloponneg, ben

ein ongelfäc^fifd^er plger um 730 al§ ©taiuenlanb be^eid^net %
®er ^ulgarenfürft 5h:um tt)äl)lte fid^ 809 (Sarbica, ba^ in ©ofia

umgetauft mürbe, gur ^auptftabt. SSenn mir bie (Summe uon

oll bem 5ief)en, !önnen mir fagen: feit bem achten Q^al^rljunbert

ift bie nörblid^e f)älfte ber S3alfan^albinfel unb finb uiele (Strid^e

nod^ barüber l)inauö in ben Rauben flaroifd)er 5iu§manberer.

(S§ finb norläufig Reiben, ^arboren mit ben graufomen ©e=

mof)nf)eiten bamaliger 3^^^- ^^e ßl)roniften können \\d) nid^t

genug mit ben ©djilberungen ber X>rangfole tun, bie ber an*

*) ©tritt er, Notitia pop. Danubium. incoL, 5)3cter§6urg 1770, S3b.II.

— i^allmernger, g^ragmentc II.

*) gallnterager, Fragmente II. (1845), ©.367—479.
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fäffißcn 33euülfermi(] uon ben frembcn (Sinbringtingcn zugefügt

»üurben. ®i3rfev unb <Stäbtc louvbon ueriuäftet; bic <Sicblcv, iüü

eö anging, nn^n]c rottet, ^n einem ein,ygen ^nf)ve luurben 200000

früf)ere 33eiuof)nev getijtet nnb cben|üuiele uevjflaüt. Xic 5^"t

fdjiüoü mih frfjiüolt. 9lene, frfjiev nnevirf)öpfliff)e ©cf;nven rürften

auf. 9kd) 800 ivax nidjt nur ber gnn^e ©üben ber 33n(fnn()o(6»

iufcr, utit nUeiniger 5(uynnl)me uon STon[tnutinopel unb einigen

grof^en®riec{jen]"täbten,fonbern nud) ein ftattlidjer ^eituon 5Dtittc^

europa biy 5U einer Sinie, bie fid) uoni Staigeriualbe (,vüiidjen

SDIiltenöerg unb SlfdjaffenOurg) ü6er bie ©al^nd) unb haS- ^u[tcr=

tal narf) ^ftrien ^jin^og, in ffniuiid^en .^önben. ©eUift nnc^

granfreid) unb ber Sonidnrbei finb reifige Sdjaren erobernb

gelangt. Slm ntödjtigften luaren bie 5i}Jöf)ren unb uor allem bic

Bulgaren. 3)a§ 9?eid^ ^rum§ erftrerfte fic^ oon ber ^fdjatalbfdja»

linie 6i§ nad) ^omorn unb com (Sd)mar5en ^O^eere bi§ §u bin

albanifdjen 33ergen im Süigefid)te non ^orfu.

'^lid)t überall mürben bie früfjeren 53emof)ner uernid^tet.

©in großer 5teit blieb bod; lebenb unb oermifd)te fid) natur=

gemö^ mit ben (Siegern, ^ergeftalt bauert, fo bürfen mir

mit died)t annefjmen , bie tl)rafo=iüt)rifd)e 9f?affe nod§ b[§> gu

bem Ijeutigen ^age fort, ^^r mirb ber ^Stamm ber <Sopf)en,

in bereu ©ebiet bic ©tabt (Sofia erbaut mürbe, 5U5ufd)reiben

fein; ber S^amen^onflang lie^ bie fpäter befefjrtc ^eoölferung

auf bie l^etlige (Sopt)tc aU ©c^u^patronin oerfaüen. Stuf^erbem

roaren nod^ au^ ölterer ßeit italicnifd)e unb griedjifdjc unb au§

jüngerer ßeit gcrmanifdjc 9^efte uorfjanbeu. '^a^n tarn ber

^errenftamm ber nid;tflamifc§en S^onbottieri. ^n uerfjältniio»

mö^iger 9fteinf)ett erhielt er fidj brei ;^af)rr)unberte f)inburc^;

bann aber mürbe er ucrflamt. (S§ ift bci^ ein 33organg, ber

in ber SÖcltgefdjidjte fef)r befannt ift; genau fo mürben bic

germonifd^en Cangobarbcn in Italien romanifiert unb oer-

fc^manben bie ®oten, (Sueoen unb 2(lanen in ber iberoIattni=

fd^en S5eoöl!erung (Spaniens. Qu Dftafien finb bie SJianbfd^u,

ebenfalls nad) anuäfjernb brei ^af)rl)unberten, uon ben befiegten

(S^inefen fo gut mie DoUftönbtg aufgefogen morben. ^ei ben
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©latuen felbft Ift bev bevüFjintcfte ^aü bcr hex 9ftuffen. 9^or»

ninnntici^e SSifinger fjaben ba^ 3*^^*^^^'^^'^ gegxünbet, aBet aud^

fic Herfielen, unb ^trnr früfjet fd^on nl§ anbeve Eroberer, bem

gouber unb bev Übennad)t itjrev Xtmgebung.

©te unmittclboven ©efolg^mannen, bie 9iaffegenoffen ber

Bulgaren, fotten gan5 gering an gnl^I geraefen fein; 30—50000

(Seelen mit grauen unb ^tnbern; tro^bem fjaben fie h\§ gut

@egeniuart ha^ (Slaiuentum im Reifen ber äRori^a unb in ben

meiten ^lärf^en ^[Ra^ebonten^ bermo^en bceinfluf^t unb um*

geformt, bofj e§ noc^ ^eute in 5(u§fe^en unb ©eftalt mie

6§arQfter unb Begabung ben fremben (Sinfi^Ing beutlid) oerrät.

!Die SilQdjbnrn fütilen hü§> fe{)r gut i^erauS; fie 16ef)nupten, hie

Bulgaren feien fcf;led^te ©latDen. 3Sof)er aber famen jene

gremben? Söo^er !am ber rätfeKjafte fierrenftamm? (3ar\^

allgemein l^ei^t e§, fie feien altaifd^en Urfprung^. X)ie meiften

©elefjrten finb tf)rer ©ai^e fo fieser, bo^ fie fd)Ianfmeg be*

l^aupten, haS> finnifd^^ugrifc^e ^lut fei unuerfennbor. ^c^ glaube

nidjt baran.

3Son 800 bi§ 1683 n. e[)r.

^m ^a^re 807 mürben bie 9tmaren uon ^iptn, bem ©o^ne

^arlg be§ ©rofjen, oernii^tet. fDer ^auptfc^Iag fanb in Ungarn

\tatt} bie Söagenburg ber Stmaren bafetbft mürbe uon ben

graulen 5erftört. ^Sermutlid) merben fic^ 9(^efte be§ ^olfeS

eri)alten f^oben; fogar in ^ai)ern fcnnt ber (£f)ronift loca

Avarorum, bie nid)t nä()er beftimmt merben !önnen; aud) mer«

ben fo manche (Splitter in ^öt)men unb bei ben ^B^etkxn ge«

blieben fein; ai§> ^ol! aber finb bie Slraaren un§ im 5laulafu§

erhalten, im Stbenblanbe finb fie uerfdjoücn. ;^n 9iuf3lanb ifam

fogar ein (Sprüdjiein auf: ®ott üemic^tete fie mie eiuft bie

£)bri. @§ »ergingen §mei 9[)lenf(^enalter, e^e mieberum in ben

^Donaulänbern §(narier möc^tig mürben, ^n hm ©reisiger«

jotjren be§ neunten ^af)rfjunbert^ erfc^einen bie ^J^bjaren auf

bem Halfan.

^i)x Urfprung ift nod) nid)t gang !Iargefteüt. !Dafe hie
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.^auptmnffe bcr ^labjnvcn nu§ finntfcf)cn (Stämmen, bfc jenfett

beö Urnly gcjant unb (\c[\id)t Ijntten, [ie)tel)t, ift .yuar [id)cr.

©onbcrbnreviueije jcbocij luerbcn bie neu auftaudjcnbcn Slnub»

fdjaven in ^i)5nn5 Xurfoi genannt, ^nx^ jüü auf bie Ungri

ober llgrt, foiuie bie 'lupxai hcä> ^erobot ger)en, mit einem uor*

gefegten X. ^iefe ?(nnal)me ^JJJarquavty Ijat ndgcmeinen 93ci=

fall gefunben; mir frfjcint fie iebod) au|5erorbentlidj uniüal)r=

fdjcinlid); bai-< 9tatüvlid}e ift cä bodj, an bie Xürfen 5U ben!en.

2:atfäd)Iid) fjattcn bie %i\xim fd;on feit bveifjunbert ^af)ren bie

(Strid;e 5ioifd)en Slafpifee unb unterer ^onau deeinflnf^t. Unb

bei mef)reren Sl'aufafu^^uijlfern, mie namcntlid) hm (ii)%axcn,

mar if)re ©pradje 5mar nid)t aüeinfjerrfdjcnb, aber bod; aU

^>enualtungc>fprad)e maf^gebenb geroorben. Slatfäc^üc^ I)at au6)

ba^ heutige 9l}?abiarifc^e noc^ fef)r niele türfifd^e äöijrter ber*

geftalt, bnf] SSamberi) in ben Ungarn gerabegu 3:ür!en erbliden

miü. Qn ber ^^-olge ift eben ba§ türÜfc^e (Clement uon bem

finnifdjen genau fo uerfd)Iungen morben mie h^i ben Sombarben

haä germanifd)e, ober bod) raenigften§ ftar! äurüdgebrängt roor*

ben. Qn einent bagegen !ann bie 95emeiöfüf)rung ber dürfen*

freunbe nic^t of)ne weitere^ anerfannt merben; 9(rpab, ber

fagenuerflärte ©rünber hcä 9}labjarentum§, ber ^o()n be» (BaU

mutfc^i) — ber 9lame erinnert an ben t^ragifc^en (Salmoyi^ —
mar 00m ^errenftamme ber Laboren, ^iefe merben a(§

2;üreen gebeutet. 2öai-um? SKeil ^abar türfifd) „bie (S-mpörer^^

f)eif3en. tiefer @runb jiefjt burd)au§ nid)t. dagegen folltc

befannt fein, baf3 bie ^abaren, oon benen nod) je|3t Überbicibfel

in ber ^abarba mol^nen, ein .^auptftamm ber 3:fc^er!effen finb.

X)amit ftimmt auf htt§> befte, bafs im Ungarifc^en fef)r oiele

3ln!Iänge an ^au!afuöfprad)en, barunter and) an 3:fc^er!effif(^,

beobadjtet merben. derartige 2(n6länge mürben atlerbingS o^ne

gmeifel oerftärft burd) ben 3«f*i^om oon tfdjer!effenäl)ntid)en

Sorben, bie fici^ erft in ben ^onaulänbem ben fiegreic^en

9-)kbjaren anfdjioffen. 2(uf3erbem ift ha^^ Ungarifd; iranifdjen

©inmirfungen auögefe^t gemefen; ba§> 2öort für 3;^eufel, Isten,

fommt bergeftalt oon bem perfifdjen '$)a^ata.
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gucrft inneren bte fOlabjaven 833 auf. T)amaU ttjo^nten

fie 3iüi|d;cn bn ^rim unb bem ^itBon, mttf)in in bemfeI6en

©ebiete, ha§> cinft bte 93ulgaren innegefjaßt. ®a§ friegertfct)e

SSoIf ttjflv fd^on mächtig genug, um bie gefürrf^teten ß;^Q5oren

bemto^en 5U Bebrängen, bn^ btefe in ^i^jon^ um @d)u^ Baten,

^m ;^af)re 839 sogen bte Ungarn an bie untere !Donou unb

griffen in bie öuIgarifc^=Bi)5antinifdjen Söirren ein. Strpab wirb

furg naä) 862 fjergog. gum giueiten SSJ^ale nianbten fid) bk

Ungarn 889 jueftraärtg unb uerlie^en enbgültig if)re ®i^e öftlid§

vom X)n|epr. ©ie njurben |e^t Don ben ^et](f)enegen üorn)ärt§

geftof3en. 2öir müjjen un§ einen StugenBIidE biefe luilben ^mte

anfeilen. (Sie finb guoerläffig ein ^au!afu§ftamm, tnie fd^on

bie ©nbung neg ober na^ Beraeift. (Sie fönnen aU „(Si^nurr«

Bartmänner''' gebeutet merben, tute eö SopatinSÜ tat. ^n ber

^at ift üon ben ^nbof5i)tf)en , bie cor gmei ^afjrtaufenben in§

^enbfd)oB einfielen unb t)on benen uJoi)l fo monc^e c^aro!te=

riftifd)e 93ubbf)a=(StanbBiIber ein förperlid)e§ 3^"9^^^^ oBIegen,

Bi§ 5U ben l^eutigen Stnmorjnern ber ^^eif] ber mädjtige (Sd)nurr=

Bart eine r)eruorragenbe Qkx be§ 9!Jlanne§; nid^t minber Bei ben

SlIBanern, bie auf biefen (Sd)mud ben allerljöd^ften 3Bert legen,

raöf^renb fie einen SSoEBart neraBfd^euen. SlJlöglid^ möre freilid^

Dud^, an bie ^at^ gu ben!en, einen nid)t unBebeutenben «Stamm

be§ ^au!afu§, auf ben fogar ber SOZündjener ^a§i gurüdgefü^rt

roorben ift (unfid^erer ^erhtnft, fonft gemöf)nlid) üon ^a^^o

oBgeleitet). ®ie ^etfd^enegen alfo mürben je^^t auf i^ur^e Qeit

bie ©eBieter smifc^en ®on unb ^nfepr, um bann Balb ben

Eingriffen ber normannifc^en dioß, bie feit 830 Ofteuropa Be*

unrufjigten, feit runb 860 ba^ ruffifdje 9^eid; aufBauten, 865

unb 885 ^onftantinopel Bebrofjten, gu meid^en. 2(uf Bi)äan==

tinifd^e ©inlabung ^in sogen insmifd^en bie Ungarn 894 nac^

ber ^alfanljalBinfel, um gegen bie ^Bulgaren 5U fömpfen; fie

mürben jebod^ üon bem Qaxen (Sijmeon auf§ §iaupt gefd)Iagen.

S^nmel^r, 896, midien bie SD^abjaren nad) S^orbmeften l^in au§>;

unb Befe^ten büS^ 93eden ber 2;f)ei^. ©rft jet^t eigentlid) fd)Ioffen

fid^ bie ac^t (Stämme ber Ungarn enger sufammen unb errid)=
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teten einen SBlntbnnb. .^infort bilbetcn fie einen 5leil ^luifrfjen

ben ©übflaiuen unb ben 2Imuen im 9Jürbo]"ten, einen Steil, ber

von if)ren OJaJiefeinben nodj ()ente (\U ein l)öd)]'t nnbeqnemev

^fo()l im g-leifdje fdjmerälirf) empfnnben mirb. ^abnrd) mürben

bie Ungarn ^u ben natüv(id)en g-rennbcn ber !Dentid)en unb ber

95i)5antincr. Sie mürben uon Stnifer 5(rnnlf nnf bie i[)m luftigen

9[)iäf)ren gel)et?t, unb ^ij^nn^ juiijte fie, mie ermiilmt, gegen bie

Bulgaren anyjufpielen.

5(Uein !aum ein :3al)^'5ef)nt nerging, bn fdjritten bie Ungarn

bereity über bie ^öpfc ber flnmifd^en 5?i3lfer (jinmeg unb

rid)teten ibre D^anbjüge and; gegen !Dcutid)e unb ©riedjen. 33i^

5ur ©egenmart ijat bie fonft bod) fo ftorf entmidelte ftoatig*

männijdjc 93egabung ber ungnrijc^en ^üfjrer nidjt ausgereicht,

um ein erträgliche^ $5er()ältniö gu i^ren natürlid)en greunben

t^cr^uftellen. ^m ^s^i^x*:: 907 fügten bie SJ^abfaren ben 93ni)ern

eine uernic^tenbe 9Zieberloge 5U, 924 erfc^ienen fie in 35enetien,

933 mürben fie öon ^einric^ bent 5^ogler gefc^logen, 934 aber

unternafjmen fie, bieömol buri^ ^etfc^enegen nerftärft, einen

großen Shiegögug nac^ ©üben, ber fie bi§ uor bie 9D^auern

oon ^onftantino|)el füljrte. ©enau fo mie in ber 3^^^ ^^^

33öl!ermanberung bie ©ermanen i()re Gräfte nu^loS gerf^JÜtter*

ten, fo oer^ettelten and) bie Ungarn tf)re ^aft ein ^af)rt)unbert

lang mit redjt nu^lofen 3"9S"- ®^^ brangen biS ^ur 9Zorbfee,

bis Bremen cor, unb uermüfteten in ein unb bemfelben ^af^re,

943, bie ^alfanf)albinfel unb ^eile ©oücienS unb 2(nba{ufien§

aB (Sölbner arabifc^^fpanifdjer ©mire. ®a§ le^te SD^ol für

me'^rere 9}lenfd;enalter ritten fie 948 nac^ bem S3olfan.

T)ie S5i)5antiner mürben überall 5urücfgebrängt, e§ blieb

il)nen nur ein fdjmaler ^^üftenftreifen in ©uropa übrig, ber oon

ber ^rim biö nac^ Sizilien reidjte. T)te 3"9sf)örigfeit ber ein»

gelnen ^eite biefeS (Streifend mit bem ßentrum mar fo lofe,

bafs i^re ßiM'a^'^^ii^enge^örigBeit mit bem 9fteic^e oft nur nominell

mar. 9?äubevifd^e ^^omabennöüer, bie plünbernb im Canbe

umfjeräogen, fjauften in ben ©teppen unb Klüften be^ 53alfany,

unb folange bie ägi)ptifdjen G)etreibepreife mafjgebenb maren,

333 ivt^, 3:er Laitan.
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konnte !eine ^nberung in i^xm ©itten eintreten. 95i§ in bie

5D^itte beö fieBten Qaf)rl)nnbert§ lebten fie meift oon SSie^gud^t

nnb dlanh. Mit bem Stnftreten ber 'äxahtx jebod) änberten

fiel) nllmäf)Iid) bie ^erf)ältnijfe. ^onftontinopel mürben bie

^auptna^rung§qnc(Ien nun gefperrt, ha bie ®arQ5enen S^orb*

afrüa eroberten unb auf i^ren ^lünberungSgügen einige ber

reidjften ©egenben ^(einafienS oerraüfteten. ©o rooren bie

53eit)of)ner ber gried)ifd)en ^leinftäbte faft nur auf europöifd)e§

betreibe angemiefen, unb bie greife gingen in bie ^ö^e. Stuf

bie SSelfe ober tarn nunmel^r raieber ber Slderbau ouf ber

.55al!an^nlbinfel §u (S^ren, unb fo fing ein Stufblühen luieber

an. T)ie S^oniabenftämme mürben anfäffig; um bie Stritte be§

neunten ^afjrfjunbertö befe^rte fic^ ber ^ulgarenfürft 99ogort§

gum Sf)riftentum , unb im ^eljuten ^atirl^unbert fonnte ber

bulgarifdje ^of mit benen uon S^onftantinopel unb 93agbab on

®Ian5 metteifern.

^eiB freiiüiEig, teil§ burc^ bie ^raft ber SSoffen be^mungen,

beugten fid^ bie (Flamen unter ba^ ^reu§, ha^ i^nen non gmei

üerfd)iebenen (Seiten, non 9^om unb oon (S^riet^enlonb anä, gu*

getragen mürbe, ^^^^'^'f^ 9"^9 bo^felbe h^n füblidjen 33ölfem

auf, unb fc^on früfj^eitig famen griedjifd^e unb italienifd)=beutf(^e

Wöndje gu if)nen f^inüber. äöaö biefe 5agf)aft begonnen, nolt=

enbeten bie graei großen Stpoftel (Exjx'iU (827—869) unb SRet^ob

(t 885), beibe gu ©aloniü geboren, meldte bie ^af^nbred^er ber

bt)5antinifd)en Kultur mürben unb eine faft panflamiftifd^e S^ätig*

!ett entfalteten ^). T)uxd) fie mürbe ber fc^on ermäf^nte gürft ^o=

gori§ gemonnen, Tlä^xen bem Sf^riftentum 5ugefü()rt unb fpäter

üon bort au§ am ©c^Iuffe beS neunten Qar)r[)unbert§ and) 95öt}=

men, mo bie neue Oleligion nad^ fc^meren 5^ämpfen enbgültig

5ur ^errfdjenben erljoben mürbe, ^n SRu^Ianb fe^te fie fic^

fd^liefslid) unter SÖIabimir bem ©rofjen (980—1015) bauernb

feft, ber nad^ langer forgfamer Prüfung ber beftel)enben ®otte^>=

neret)rungen bie ^aufe burd^ gried^ifc^e ^riefter empfing. (Si)riU

1) SBgl. .^art, ©efc^ic^tc ber aßcltliteratur.
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unb 50lctf)ob ^ntten ben (Slaraen bie neue SBotfrfjaft in bev ConbeS*

fprarfje uerfünbifit, btc CSunngelien überfct^t unb ben 33cfcf)vtcn

oB eineö ber iuid)tiQ]"ten Istultuvniittel bie (£rf)rift gcbvndjt. (Sic

lüoren für bie ©(aiuen baöfeUie, wai-> Ulfilnö für bie ®oten

geraefen. ©tjriü brang mit feinem (S^ürfinn in boö SiJefen ber

jlnmijrf^en 2aute ein unb fd^uf, unter ^enütning ber gricc^üd^en

33urf)ftnben, überall au^^bnuenb unb ben 93ebürfniffen anpnffenb,

ben öftlirfjen isbltern CSuropni^ ein i'Upljabet.

Unb leicht l)ätte biefe ci)rilli]rfje (Sdjrift ein ©emeingut für

oUe 5?ül!er biefer grof3en 9inffe luerben können; ,,ber ^ialeEt

ber 5mei 53rübernpoftct/ fngte ©nfarif, //beffen fie fid) bei ber

überie^utng ber fjeiligcn 93üd)er bebienten, bie fogennnnte alU

flamijrfje Slird)enjpra(f)e, mar auf bem fünfte, mie fpätertjin

in Italien ber to§fanifcf)e unb ber oberföc^fifc^e in ^eutferlaub,

für immer gur S5ü(^erfprad)e erljoben gu merben. ^a brarf)

1054 ha§> ®d)ic>ma 5mifd)en ber gried)ifdjen unb römifc^en ^lird^e

ou§, unb aud) bie flamifdje S33elt fd)ieb fi(^ in jmei ^ölften.

!I)ie füböftlid)en SSöIfer, 33ulgaren, ©erben unb 9luffen, fdjarten

fid^ um bie bi)5antinifc^e ^irc^e, bie raeftlid^en i^ingegen begaben

\\ä) in ben ©dju^ 9lom§. ^ort blühte ba^ munber(id)e ©e-

möc^S ber bt)5antinifd^4{rd)li(^en Literatur üppig empor, unb ber

greifenljafte, geremonielte, pebantift^e unb fd)nör!elf)afte ^ggan*

tiniSmu^ burd)bringt mit feinem ®ifte ha^ gon^e Seben unb

©(Raffen. ®ie jungen SSölfer, eben ber ^orbarei entmad)fen,

afjmen fflaoifd) ifjren fenilen gried^ifc^en Cef)rern nad), nefjmen

bereu politifdje 3Serfaffung unb (Sitten an, ben ganzen in ^or*

mali§mu§ erftarrten ®eift. "Die meftlid^en SSöl^er aber f(^Üef3en

ftd^ ber (^riftlic^4ateinifd)en ^ilbungSmelt an, ber Kultur ber

germanif(^en unb römifd^en ^öl!er. ®ort fd^reibt man in

ci^riüifc^en ^uc^ftaben, l^ier bebient man fid^ be§ (ateinifd^en

2ltpf)abet§/^

SD^etf)ob, 885 in 5Ulöf)ren geftorben, unb feine ©d^üter, bie

nad) Bulgarien geflogen, legten hen ©runbftein ber bulgarifd^en

Literatur; unter bem Qaxcn ©i^meon, ber felbft fd)riftftel(erifd)

tötig, ift biefe gur fjödjften ^lüte gelangt. (Sie ift uorroiegenb
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ftteng !ivdjlicf)en ^u()n(t^ unb beftef^t gum grofjen ^eil au^

Überfe^ungen ber gvied^ifrf^en 3:;f)eoIogen, bogmattfc^en ©c^rtften,

Cegenbcn6üd)evn unb nfjnli(f;en 3öer!en. Stucf) bte Originol*

ev5eugniife tragen einen erf)t bi)5antintf(^en (5f)aro!ter unb fjaben

nur ben Söert oon Kopien. S)a§ religiöfe ^ntereffe He^ ein

ioi|fenfd^QftIicf;e§ nid)t aufkommen, unb mit ^od^mütiger SSer*

adjtung faf) bie bulgarifi^e (S^eiftlic^feit auf aUe§> voiUtümixä)^

SÖefen f)crab. ©leid^^eitig neben bem offiziellen ^rdientunt

f)atte fid^ fd^on früf) ein ^e^erifdfje^ ©eftenraefen au^gebilbet, ha§

mit feinen legten SBur^eln gurüifging auf bie im britten ^a^r»

l^unbert meitoerbreitete, an§> c^riftUc^en, jübifcfien unb perfifc^en

Elementen gemifd^te Sefjre SD^oni^.

Sturer ben religiöfen ©agen ber S5i)äantiner brongen bie

(Sagen oon Stleyonber bem ©rofsen unb ber 3ei^ftörung 2;ro|a§,

foroie anbere Cegenben unb ©r^äfjlungen l^erein^).

T)k bulgorifrfje Literatur ift bie ä(tefte unb erfte unter bm
flamifd^en Citeroturen, unb bie ©prac^e, in ber fie obgefa^t ift,

bie fogenannte altflamifd^e, l}at fic^ hi§ ^um ()eutigen Sage aB

bie ^irdjenfprad^e für ba§> gefamte griedf)ifcfj=fatf)oIifc§e (Slomen*

tum erf)alten. X)ie altbulgarifi^e Siterotur gehört gemeinfam

bem ganzen ret^tgtäubigen ©lamentum an. ^m neunten Q=af)r=

^unbert bilbete fi(^ nad^ bem 50lufter unb SSorbilb uon ^ijäon^

ein monard^ifd^ regierter «Staat in 93ulgarien an^j, ber unter

bem ßoren ©i)meon (892 bi§ 927) unb fpäter nod^ einmal unter

^o[)ann 5lfen IL (1218 bi§> 1241) feinen Ijöi^ften ©lang ent=

faltete.

^m achten, neunten unb 5ef)nten Q^afjrf^unbert berannten

bie Straber §u roieberf)oIten Tlakn bie lüften ber ^aüan^olb*

infel. ©c§on 671 erfd^ienen fie nor ^onftantinopel. SSon 711

bis 718 fperrten fie ba§> SDIarmarameer unb ben S5o§poru§;

ba^ griet^ifd^e geuer befiegte fie aber. 822 nahmen fie ^reta;

904 plünberten fie ©aloniÜ. ©eitbem fie auf (Sizilien fefien

gu^ gefaxt, fud^ten fie — gmifdien 850 unb 950 — bk illtjrifc^en

1) SSgl. ^art, ©efd^it^te ber SSSeltliteratur.
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lüften f)eim. (56en]'o uon ^iia au^, baä fie 135 ^nl^re lang

Befjnupteten, bie ©cftnbe uon .f)elln)^. (Stnmnl ueicinifjten fitf)

5[RabiavL'n mit nrnbifd)en SeeräuDimi unb gclnnfjtcn mit il)ncn

uon bev 5lbria nnrf) bom ^ujen uon ^ifenbevun, biä> nnc^

Unter gax fücx (927—969) fiel ber focben noc^ fo mnrfjtige

33u(f]arenftant in ^Trümmer. '^H'tcr fjoivntete eine (nji^nntinii'cfje

^nifevtüdjter nnb eröffnete bnmit bem bi),^nntinifcl)en CSinfhifj

^or nnb 'Xüx. 5lnf3erbem mnrbe er non bm Ungarn nnb uon

feinen Dinffegenoffen, ben (Serben, bcbrnngt. ^ann erJ)o6en

fid^ feine trüber gegen if)n. ^ie ^etfdjenegen bcfjnten if)re

9f{anb5nge bi§> i\ad) SBnIgarien Ijin an§>. 3)er nnfriegerifd)e

^\^ter fnfjrte nnterbeS im greife feiner bijjanttnifdjen Sßer*

manbten nnb ^iJflinge ein befdjnnlid^e^ Seben. Slnd^ ha^ ürd)»

lid^e (?e6en tyar fdjiimmen ©rfd^ütternngen anSgefe^t. Strme«

nifc^e 'ipnnlt5inner uerbreiteten i{)re ®e!te U§> SBnIgnrien, mo

fie in ben 93ognmtIen, ©i^ülern be§ ^open 93ogmniI, 9(nf)Qnger

nnb 5'0r-tfe|5er fanben. Q:n bem !3)naliömnö, ber ein ©lement

ber fijnfretiftifdjen €el)re ber ^ognmilen barfteüt, lebt alU

^eibnifdje ^o^mogenie roieber auf. ®ott erfd)afft bie äöelt mit

^ilfe be§ ®atan?^, ber bann bie ^errfd)aft an fid^ reiften mill.

5üt^ ber Trennung ift ha^ ©ute nnb ba^^ ^öfe f)erüorgegangen.

©Ott fc^afft bie nnfid;t6are SBelt, ber S^eufel bie fic^tbare,

!örperl)afte, lebenbige mie leblofe SSelt. ®ie ©eele be§ SlJlenfc^en

ift ,,ein nom ^immel gefallener unb im 2dh eingeferferter

©ngel, ber nac^ beS 2^ih^§> Xobe bat)in gnrüdfeljren mirb,

too^er er gefommen ift^'. Vulgär mürbe eine ^egeidinung

für ^e^er, baljer frangöfifd) bougre, ma§ je^t ,/®c^uft''' be=

beutet, ^oä) fd^limmer ift ba^ englifci^e bugger. ^ie ^ogu=

milen bel)nten fid^ inbe§> bi§ X>almatien au§>.

Qm ^aljre 963 rifj ber ^ojare ©c^ifd^man 9D'la5ebonien

unb Sllbanien uon ©rof^bulgarien lo^. ^ünf ^a[}re fpäter

brod^ ber germanifd^^mffifdje ©ro^füx-ft ^w\ato^{atv, oon ben

') SJinrquart, Oftcuropäifd^e unb oftnfintifc^e ©treifäügc.
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^^ö'^tt^wiern gerufen, in Bulgarien ein. ^k 9iuffen festen

fid^ geitroeilig im €anbe feft. (Sine Söiebergeburt be)§ bulga=

rifd^en 9?ei(^e§ erfolgte uon äöeften Ijer. ^er jüngfte oon ben

üier (Söfjnen ©ci^ifc^manS, (Samuel, ber 6i§ 1014 3^^^ wav,

brängte bie ^ijjantiner 5urü(f, uermüftete 3^f)effalien, S^ra5ien

unb ^q\1(i§> unb eroberte ha^ abriatifc^e ^üftengeBiet. ^n
ber groeiten ^älfte feinet Seben§ muffte er ober bod^ raieber

üor ben ^gjantinern meid^en. Q=m Q'af)re 1014 oertor er eine

gro^e (Sd^larf)t am ^erge ^jetafi^o, beffen Sage ntc^t befannt

tft. ®er ^aifer 35afiliu§ IL lief^ ^eljutaufenb gefangene ^uU
garen blenben; je einem non l^unbert rourbe nur ba^ eine

2luge ouSgeftod^en, ber (Einäugige biente bonn ben neununb*

neunzig onberen aU ^üf)rer, unb fo !ef)rte bie traurige @d^or

l)eim. 51B (Samuel bie 9iüiffef)renben faf), be!am er cor

©d^redEen ben (Schlag unb ftarb. ^on nun an beljerrfd^ten bie

35i)5antiner Bulgarien bi§ ^um (Snbe be§ gmölften ^af)r()unbert^.

^en SSorteil booon Ratten bie (Serben, ^ei if)nen Ijerrfd^ten

nocf) immer ein5elne ß^^P«^^^- ^^ ^eljuten ^af)r^unber-t mar

e§ einmal einem 3"P^"/ (Ee§lam, gelungen, mehrere ferbifc^e

(Stämme gu oereinigen. (Sine Sln^a^l oon Häuptlingen ober

!leinen g^ürften, bie ben ^itel ßwpan füt)rten, ftiftete l)ier unb

bort fleine f^eubal^errfi^often. ^m elften ^aljrfjunbert mürbe

oon il)nen (Stepljan !I)obro§laro al§ Ober^err aner!annt; fein

(Sol)n 9?licl)ael nal)m ben 3::itel ^ralf an unb mürbe al^ fold^er

oon bem ^apft (Tregor VII. beftätigt. (Siner ber ^afallen*

gupane mattete in ^oc^albanien unb einem ^'eile 9Dlontenegro§

unb maä)te (Sfutari gu feiner ^auptftabt. ©leid^jeitig mad^ten

fic^ bie Bulgaren bemerkbar. Qax (Sijmeon eroberte 3lnfang

be^ 5e^nten ^al)r^unbert§ Sübalbanien, ba8> and) nad) oer»

f(^iebenen (Spoltungen ben 95ulgaren oerblieb. 'Dura550 mürbe

erft gegen 1010 ben Bulgaren oon ben ^ijjantinern entriffen.

X)ie (S^efc^id^te Sllbanieng mirb je^t fe§r gerflüftet unb mannig»

fatf). S(u§ ?(malfi kommen obenteuernbe ^aufleute nad^ ^u=

ragjo, ebenfo 9Jlönner oon 9^agufa. ^n iUtüb mar ein eigener

^on, ein SOIagagin unb äugleic^ 2öirt^l)au§, ben D^agufonern
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nngeiuiefen. S'Zic^t minber cvfcfjtcuen im elften ^Ql)rf)uiibevt bic

^enc^inncv uiib bic lliii-jnvn, enblirf) bie 9iorinnnnen.

^k 'i)loxm(i\uKn ta\wn uou bvci Seiten: nnmittelbnv uon

(Sfnnbinauien über öibvnltnr, luie ^avnlb .^arbrobe, ber 1044

ben ^iräu^ plünberte; oon (Sizilien, luie 33oemnnb, ber 1081

6i§ ^fjcffalien oorbrnnr}; enb(irf) uon Slieiu, ha^2^ bie 2öarn(]er

&ef)err|cf)ten. '3^ie jdjon era)ä()nten normnnnijcfjen ätoö bc=

ftürniten im neunten nnb 5el)nten Qnl)rl)nnbert breimnl Slon[tnn=

tinopel. ÖJegen 970 fiegte ©lujatoölniu bei 'S|.s()ilippope( nnb UeJ3

giuan^igtnnicnb feiner (S^egner pföfjlen. ®oiuo()( öftüdje SSnrägcr

n(y nulf) lueftlirfje 9Jormannen nnb ^^(ngeln bienten aiä ©öibner

in 6i)5nntinifrf)en .s^^eren. (So ftanben ficf; 1080 bei ^ura5,50

öftüdje nnb n)eftlid)e ©ermanen gegenüber. 9lid)t minber gab

e§ beutfd^e nnb flannfdje ©ölbner ^u 3^f)"t'^"f^^^^^"- ®t^on

um 700 Üimpften breifeigtoufenb «Slamen für bie 55ij5nntiner

gegen bie 5Xraber ^). T)k Streu^^üge gingen feit bem erften

3uge, bem ©ottfrieb^ uon Bouillon, 1096, biy ^nm britten,

bem S3arbaroffa§, burc^ bie ^al6anf)albinfe(. ^m ^at)xe 1185

fiel ©aloniJi in bie .^önbe ber S^oxinnnnen unter ^onh'eb.

^eljren mir gn ben flnmifdjen (Staaten ^urüd. (Serbien

umfaßte ben gangen 9lorbmeften be^ S3alfanö; audj SlJlontenegro,

ba§ \id) erft im öiergefjnten ^af^rljunbert baoon löfte, ge-

hörte h%iu

®er ©rof^gnpan StJlii^aet erl^ielt mm ^apfte ben ^önige^

titel, (Spod)e madjte aber erft ber Slufftieg ber SfZemanjiben.

Um 1120 tritt 99ela Urofd; non D^iaffa auf. ©r ftammt anv

ber 3^^^^/ ^^^ ©ebiete 9}^ontenegro§. S^taffa ift ha^ ^a^^kn

abenblänbifd)er Stnnaliften, bo§ ie^ige S^ooibagar. @r tier^ei*

ratete feine ^odjter an einen Ungarnfönig nnb nerf)a(f hm
Ungant gnm ^efi^e 33ognien^.

^er Sof)n be§ Urofd^, Stepf)an 9^emanj[a, mar guerft

römifd^er, bann griec^ifi^er ^at^jolif. @r mürbe üon bem b^§an=

tinifc^en ^aifer 9)lanuel I. aU ©ro^gnpan beftötigt. $Xnf ifjn gef)t

') Sallmeroger, Fragmente 11^ ©.418.
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bte Orgonifation ber fevt)i|d;=gried)i[(^en J^trc^e gurücE. ©ein

jüngfter ©o^n lUör ber crfte ,,orientalifrf)e^^ (Sr5bif(^of in

©erbten. 2^rot3beni ging S^etnnnja gegen S^ij^ang mit ^negS»

ntodjt an. ^ni ^unbe mit bem UngarnBnig ^ela III. be*

fiegte er bte 33t)5antiner, unb e§ fd)eint, brti3 er einen 5lugen=

blirf barnn haä)te, felbft ^aifer non 9395anä gu merben. ®o
narrte griebric^ Oxotbart anf feinem ^euä^nge. ^n S^ifd^ [tiefe

9^eman|a 5U tf)m nnb bemn[)te fid) nm feine ^rennbfd)oft, ja,

er mollte fein 8anb (unb oielleidjt bo§ gu erobernbe 33i)5anä)

t)on bem beutfd)en ^aifer gu €el)en nefjmen. ^er ©tonfer

ging jebod) nid)t barauf ein. (Sr mollte bie ©ried^en, beren

er 5ur ®nrd)fü^rung feiner ^reu55ug§plöne beburfte, nid;t

reiben. S^emanja pilgerte fpäter auf ben ^Ü)o§>, auf bem auc^

ferbifd)e ^löfter gegrünbet waren, unb ftarb ha 1200 unter

ben 9Jlünd)en. 3*^^f^)^^^ feinen ©öf)nen tarn e^ gu Xl^ron«

ftreitig!eiten. X)er jüngere, 3Sif ober 2öu!an, lel^nte fic^ an

diom unb an Ungarn an. Slber ber ältere (Sof)n ©tepfjan rourbe

üon bem päpftUc^en ©tufjle, ben bomaB «Q^nnogeng III. innefjatte,

üon einem S'luntiu^ gum ^önig oon (Serbien, X)io!Ietien (nac^ htm

©eburt^ort X)io!Ietian§ benannt), ^rafunien (bei S^rebinje, in ber

9Zä^e ber ^occo bi (Sattaro), ^almatien unb (5()ium gefrönt.

Qn 3"^"ttft jebod) manbten fid) bie ferbifd)en .^errfd)er un=

eingefd^rönft ber „orientalifi^en'^ ^ird^e gu, menn fie anä) noc^

mit 9f?om ah unb gu politifc^e SSerbinbung pflegten. Kroatien

bogegen blieb römifc^-fatfjolifd;. ^iS in bie jüngfte Qtit ift bie

^luft gmifdjen ber griedjifd^en unb römifd^en ^ird^e bei bem

©erbenuolfe geblieben, hi^ enblid) infolge ber ?XngIieberung

Bosniens an bie l^ab^burgifc^e 3Ulonard^ie unb burd^ ben jüngften

93alfanfrieg ber l)cftig angefadjte 9^ationaIi§mu§ über bie ^ird)cn=

fpaltung fiegte unb ha^ ©efüljl ber ©emeinbürgfd^aft mieber

erroedte.

^k ^fjronfämpfe Ijatte (Smmerid), ber Ungarfönig, benu^t,

nm 1202 (Serbien 5U befe^en. ©r nannte fid) Rex Rasciae;

lange i)at aber feine ^errfd^aft nid)t gebauert. 9'iun erftarfte

mieber Bulgarien, möt)renb ber ©long ber 33i)äantiner erblid).
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^m SBiinbc mit bcn Sl'uniaiicn, einein ^üvfenüolfe, ha§> von

bem 9(vnliec rjcfoniinen lunv, i]eiunnn bev 93nlnnre Slnlojnu

ober ^onnii^^a jä()vlirf) nn 33oben tu 3:l)va5tcn unb 'iDinäebonieii.

©ein 9!)Jnii)t(]eliot vetrfjte uon :iych]rab b[ä> niiij Sd^iunr^e Wleox

unb im ©übiucfteii biö 5ur (Struma. T)ie Sl'inunnen befriegtcn

ben foeben genannten SKufan. Silun manbte )id^ aud) Slalojan

an ^nno^en,^ III. unb hat um bcn SVaifertitcI foune um ciniMi

unabfjöngigen ''^atriarrfjen; bafür foüe !öulgarien auf emigc

3eilen ber pöpftlici^eu Dbcr^of)eit untermorfen fein. ^nno5en5

ging barauf ein; aber ha^3 33iinbni§ mit 9^ont criuie^ fic^ aU

rein politifrf), e^ f)attc auf ben ©otteSbienft unb bie Seigre

feinen (^influ^.

^m Q'a^re 1204 mürbe ^onftantinopcl uon ber abenb=

länbifd^en 9^itterf(f)aft erftürmt. ^ie 6t)5antinifd)en ^cfi^ungen

gerieten an mächtige 9(beBgefd)lec{)ter be£i 2öeften§. ^m
9Serf)ällni§ 5u ben 9torbreiii)en ber S3alfanf)al6infel, ^u hm
©laioenoölfern, änberte firf) infofern nic^t^, aly bk romanifc^en

Df^itter einfach an (Stelle ber 93i)5antiner traten unb ftatt ifirer

mit ben (Slamen fo mand^en blutigen (Strauß au^fod^ten.

(S(^on 1205 I)atte ^albuin uon ^lanbern, ber fid^ in ber

(Sopf)ien!irc^e ^u ^onftantinopel bie ^aiferfrone aufgefegt ^otte,

mit ^alojaU/ bem 93utgarcn, bei Slbrianopel gu kämpfen unb

ging bort mit feinem ^eere 5ugrunbe. SDIerfmürbigermeife

behauptete fid^ iro^bem ber |)er5og uon ^fjilippopel, 9f?enier

be Xrit, no(^ breise^n SD^onate lang gegen bie bulgarifd[)e

Übermad^t. gmei ;3'aE)re fpöter mürbe ber ,,frönEifd^e ^önig

uon Xfieffatonid/^, ^ontfa5, uon ^ulgoren getötet, ^un ober

ereilte aud) ben ^alojan, ber burd) mannigfad^e ®raufam!eiten

feinen S^lamen befTedft fjatte, bo§ ®efd;id. (S^ mar äljnlic^

mk ha'$, ba§> bem Sllboin bie 9^ofamunbe bereitete. (Sr mürbe

nämlid) auf Stnftiften feiner ©attin im (Sdjiafe burd) einen

feiner !umonifd^en 93unbe§genoffen, ben 9[Ranftra§, ermorbet.

^nfofern jebod) mar ein Unterfd^ieb gegen bie alte brj^antinifd^e

3eit, aB an bem ^eftfaume unb in bem gan5en (Sübmeften

ber ^aI!anf;oIbtnfeI fidj je^t ftärfere grembmöc^te feftfe^ten,
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huxd) bie b(i§> (Slaiuentum 5urü(fgebvängt löurbe. 9(m erfolg*

reid^ften ttiaren bie 3Sene§ioner geraefen, bie ftd) feit runb 1000

— fi-üf)erev 35evfiufje nidjt 51t gebenden — an balmotift^en

^lö^en bauevnb ntebcrgelaffen f)atten. ^o§ gan^e S^üftenlanb

X'aimntieny unb Sllßanien^ raarb einmal oon ben g^elbt)erren

ber ©ereniffima unb bann non ben üerf(f)iebenften fübfran^öfi*

fd^en, !ataIonif(f)en, neapolitanifd^en unb mitteUtaIienif(^en Ferren

bem ©(aixjentume entriffen, 33enebig na^m ©oloniü unb ^orfu

in ^efi^, ber gan^e ^eloponneä unb ein grof^er ^eil ©ried^en*

lanbS fiel ebenfalls in bie ^änbe fold^er ©ro^en, tnä^renb auf

mand^en ^nfeln be§ ©üboften^ bie ©enuefen il)re ftarfen ^^^t^^^S*

Burgen erbauten, ^ie romanifdje ^errfd^aft auf ber 33al!an=

I)aI6infeI geitigte ein bunteS Seben, eine nie abreifeenbe ^ette

non Slbenteuern, b%u eine reiäoolte 2öed^felit)ir!ung ber 9taffen

unb Kulturen — bie ©runblage 5U ben ßiebern ber ^rou«

baboure unb ^u ben ©r^älilungen ber S^oöelliften be§ S^recento,

roie 5U mand^en beutfd^en S^ooeEen, bie in ben (Sd^iuabfd^en

3SoIBmörd)en fortleben unb nodf) fet^t bo§ ©nt^ürfen ber f)eran=

road^fenben Q^ugenb finb. ©elbft einige fpäte ^egebenf^eiten

t)on ^aufenbunbeine ^aä)i finb erft in bamaliger 3^^^ ^^^'

ftanben.

®ie tateinifdC)e ^errfd^aft mar im ©runbe für bie ©rftarfung

ber neuen 5SöI!er ber 93al!anf)atbinfet xed)t günftig. SSor alten

!5)ingen taud^en Je^t bie Stibaner au§> bem S)unfel auf. «Sie

merben im brei^el^nten Qal^rr)unbert 5um erften 90'ZaIe ermöfint;

unb oon ©tunb an möd[)ft i§re 33ebeutung, märfjft ber ©dtjall

i^reg 9^amen§, biy er in ber ©egenmart nod) bie SBelt er=

füllen foUte. T)er lateinifi^en Ferren roaren eben bod^ immer

nur menige; auc^ mar ifire 90^fadt)t oon ber be§ SJlutterlonbe^

ober ber SJlutterlönber bebingt, mar in jebem ^alle öufjerft

fdE)man!enb. ©0 muffte gan5 oon felbft ba^3 einf)eimifdl)e (Sie*

ment an ©eltung fteigen. '^%u tarn nod^, ba'^ bie alten

Ferren, bie S^tjgantiner, if)r dlüd) mieber gu geminnen tradl)teten

unb fidf) überall mit ben neuen 'f)erren, ben Sateinern, in ben

paaren lagen. X)a^ fam befonber^ ben Bulgaren 5ugute.
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@ar bnlb wav nbermaB ba§> 33ulöarenrei(f) auf bvei ©eiten

üon bem SPiecre befpült. 9Jeuerbing3 gerieten fumanifc^e

©tiimnie nnrf) bev 53nlfanf)nUiinfel. (Sie [Io()en oor bcii 9Jiou=

golen unb fiui)ten in iBuIgnvien nnb ^()vn,^iinx, ja fogav in

^leinnfien einen Unterjd^lupf. 1)ie ^DZoIbou unb 3i^alac^ei

^iefjen norf) lange Slnmania, and) bie (Stabt S^unianoiuo im

SBecfen be^ SiJavbar füll i)on iljnen begrünbet fein, bocf) ift bie

©ti)niologie bcö 91amenö uiet älter.

(Bnhc bcS> brei^eljuten :5ar)rf)unbert3 famen bie 33i)5antiner

loieber 5ur Tlttd)t, um fid) nodj smei^unbert ^af)re lang, aller*

bing§ meift unter red)t bürftigen 33erl)ältniffen, gu bef)oupten,

Unterbeffen ridjteten fid) bie Ungarn riefenfjod) empor. \\n=

aufl)örlid) unternahmen fie g-elbgüge gegen bie 93ulgaren;

(Stepl)an V. legte fid^ um 1270 ben 3:itel eineö ^önigö non

^Bulgarien bei. T)erfelbe hnegte gegen bie 93i)5antiner, btc

oon einem SSJJongolen, einem Häuptling ber ©olbenen ^orbc,

9^ogai ^l)an, gefd)ül5t mürben. Steiler erftar!ten bie Ungarn

burd) bie bi)naftifd)e ^erbinbung mit bem ®efd}led)t ber Slnjou

oon S^eapel.

®te Ungarn Ratten bamal§ bie fc^önfte ©elegeni^eit gel^abt,

bie 9^oc^folger ber 93i)5antiner unb ßoteiner auf ber Halfan*

^albinfel gu merben. ©ie f)ätten bei ^telbemuf^tem 3Sorgef)en

bie ouöfc^laggebenbe Wlad}t nic§t nur, rate fie e§ latfäd)lid)

mürben, in l)alb ©uropo, fonbern in ber ganzen occibentolifdjen

2!öelt, unb graar uon Meinofien 6i§ nad) (Snglanb gcred)net,

merben !önnen. ^^ad) bem (Sturze ber ®taufer mar niemanb,

ber entfd)loffen bie ^anb nad) ber ^aiferfrone auöftredte. ^tc

g^ran^ofen unternatjmen mol)l, uon bem raeitbliifenben ^ubli*

giften T)ubot§, ber in ^kontinenten bockte, angeftac^elt, (Sro6e=

rung§faf)rten, fogenannte S^reUi^^üge nad) (Sijrien unb ^^gi)pten,

jebod) ol)ne (Erfolg. Stnberfeit^ raaren bie (2elbfc^uf6en im

9Ziebergang unb Ijobertcn unauffjörlid) mit ben ägi)ptifc^en ^fc^er«

feffen unb SP'^ameluden. Siufjlanb feufgte unter bem :^od)e

S^ublai ^f)an§; bie ©panier roaren nod) mit ben SSJtauren be*

fc^äftigt. ©0 mar feine 3DJaci^t oor^anben, bie im 5(6enblanbe
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— biefe^ im lueiteftcn (Sinne gefof^t — hm Ungorn bie SSelt*

r)evvjd)oft l)'ätie ftveitig nmcfjen Bnncn. ©inen fftthtnhuljkx

Ijntten |ie cin^tr; nnb nllein in bem ^rämi)§I Ottofor. 51I§

biefer gefallen, juäve ber äÖeg 5um ;^mpenum frei geraefen.

^ic Hngörn Reiben bie ®unft ber Soge nic^t uerftmiben nnb

I)Qben if)re ^'oft in Rümpfen an ber 5lbria nnb in ^ran§*

fijlüanien üer5ettelt. §(u(^ in ber ©egeniuart !ommt ba§> fonft

fo tatMftige nnb politifrfj frfjarfblirfenbe ^olf ber SIJlabJQren

nirfjt nur in bü§> Hintertreffen, fonbern gerabe^u in (E'jiftenä»

gefal^r, weil e§ 5roar fel)r gut bie 5Serf;öItniffe in ber 9Za(^bar»

fd^afl, aBer nit^t bie oKgemeine ßage überblirft, inSbefonbere

oud^, tüeil e^i, genau mie uor 600 ^af)ren, bie 9^umönen unter=^

fd^ä^t. @o finb benn bie ^Settern ber Ungarn, bie altaifc^en

dürfen, beren erfte ®(f)aren in ben !5)reif3igeriol^rcn be§ uier*

gefjnten Qafjrfjunbert^ bi§ STf^effalien unb Sllbanten !amen, in

bie S3ref(^e getreten unb Ijaben ha§ ©rbe uon S3t)5an5 über«

nommen.

'^aä gange 3^^*^^^^^ if^ 9^"ä ungemein oermorren. 3^er

9}Zongolenfturm berüfjrte in feinen StuSlöufern auä) bie S3al!an*

r^olbinfel. (Sd^on 1241 maren bie SlJlongoIen, bem fliel^enben

Ungornfönig ^ela nad^jagenb, bi^ an bie balmatifc^e ^üfte, ja biä

über ^ulgigno f)inau§^) gelangt. S3ela flüchtete fiif) nac^ 3.'rau

(f(amifd) 5^rogtr) bei ©patato. (Später l^atte ber erroöljnte S^ogai

^^an oiel gu fagen. ®ie Stiboner err;oben fid^ bei ^erat im 33unbe

mit ^arll. Slnjou non Sf^eapel, bem berürf^ttgten g^einbe 5^onrabinJ,

be§ legten ^ol^enftaufen. (Sin frangöfifd^e^ ^eer, bo§ in 5(1=

banien lanbete unb fid) burd) ©ini^eimifdje üergröfjerte, rourbe

Don ben ^i)5ontinern 1281 bei S3erat Dernidjtet. T>ie SSJlongoIen

befe^en nod^ Söiltfür ben bulgarifdjen ^fjron. !5)ie humanen

') ©iefje ba^ auSgegetcfjnetc 3Berf üon @uftao(Strn!ofd^ = ®ro fe-

rn ann „Xqv GinfQÖ ber ©iongolen in a^titteleuropa^' (Qnn§6ruif 1893)

©. 161—174. ®a§ bort erroäfjnte ©uagium an ber 2)rtna/ ber iiufeerfte

^unft mongoUfc^en 35orbrinöcn§, ift ber oltc S3t)df)offi^ ©taseS, fd^on,

roenn icfj ntd)t irre, in ben fird^Iti^en Slnnalen be§ neunten Qn^rl^unbertS

erroäfjnt, äroifc^en ®uIätgno unb Slleffio. ©futari felOft fifjeint non ben

äJlongoIen nid^t eroöert niorben ä« fein.
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tummeln ficf) nflerorten (i\S> ©ölbncv. Serfion finb c]eqen

Bulgaren, 2^ntareii unb Uiu]Qvn gegen bie i)inmöuen, fur,^ bie

^onb oUev gegen n(Ie. Unb frfjon nnfjen bie Of^mnnen nnb

anbere 3:nrfen. %m \:^öd)]tcn fteigt, nbev nur für !ur5e ^dt,

bog üieirf) ber Ungorn. (5y erftvecft ficfj nnter Cnbiutg bem

®ro|>n uon ^^oIen, bnc^ bamnl^^ tn^> jnr Oftjee gebot, über ben

S'Zorbiueften ber ^olfantjalOinfel [bli !5)nrrt55ü) ()inüber b\S> nad)

9lenpel.

^emerfenSmert i[t ancf) be§f)at6 ber 5?orfto|3 ber Ungarn,

roeil fie ein f)albe§ 3af)rtnn]enb fpnter miebernm auf ber

^alfanfjalbinfel fübmeftürf; norbraugen, infofern fie gnnme nnb

ein ^onbominium über ^o^nien nnb bie .^er5egomina befil3en.

Sieben Ofen^^^eft mar bamalS bie groeite ^anptftabt beö Steirfjeö,

ha^ ^meifeUo^^ bie bebentenbfte ^Jlad)t in ganj (Suropa barfteöte,

35ifc{)egrab, eine 2:agereifc uon ©arafemo entfernt.

©c^on ^ela, ber S^umanicn (2öa(ad)ei) unb «Siebenbürgen

im Söeften ben ^ol^onnitern eingeräumt f)atte, befaf^ au^ge=

be^nte ferbifrf^e ßanbe. Sicf^t^ig ^a^re fpöter fud^te ^arl 9fiobert

Dor allem ha§> Übergemicfjt Ungarn^ auf ber 33al!an^albtnfel

nnb an ber unteren X)onan mieberf)eränfteüen. 5}a§ gelang

il^m (Serbien gegenüber, inbem er bci§> SDtafocC^er S3anat äurütf*

gewann unb hen ^öntg Urofcf) gmang, i^m ben Se^en^eib §u

leiften. ^n ^almatien, beffen ^ofcnftöbte fid) in bie 9(rme

ber SSenegioner gcmorfen f)atten, magte er gegen 3Senebig mit

SRücffidjt auf feine neapolitantfrfjen ^läne, für bie er 3Senebig§

SSof)tmolIen brauchte, nirf)t energifc^ aufzutreten. 93o^nien

üerlie^ er feinem Sfnnermonbten Step()an Sl'otromanomicfj, beffen

3:oc^ter fein ®of)n Snbmig fpäter f)eirotete. ©ön^lic^ fe^

ferlügen feine 33erfud)e, hk ^errfcfjaft UngaruiS über bie

Söalac^ei mieberf^eräuftetlen. Seit ben Reiten 58elo§ f)otten

ftc§ bie ungarnfd)en Könige um biefeS ehemalige ^manien

ntd)t gekümmert, ^n ber ßmifdjengeit mar bort ein felb»

ftönbigeS Staat^mefen uon Ükbul 9Zegru gegrünbet morben.

2(1^ ^auptftabt fjatte c§ (Surtea be Slrgijiy, unb an ber Spi^e

ftanb bamal^ :3^öan!o 93affaraba — hci§ ^aupt einer ^amilie,
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oon ber bie ^nnbfc{)aft SBeffnröBien tl)ren 'tarnen erl^ielt.

tiefer gnirft f)atte fid) he§> <Seoeriner ^anot§ bemä(f)tigt. 1330

gog Eorl tHobert bnxd) ben 9ftoten ^urmpo^ Segen il^n, erlitt

aber in einem ©ebirg^'^effel eine \o furd^tbare S^ieberlage, ba^

er nur mit Spflü^e imb unter (Selbftaufopferung feiner ©etreuen

fein Ceben retten fonnte. ^^infort bilbete S^umönten, bo§ je^t

5um erften ^J^ole fo red)t eigentlich eine l^tftorift^e @rö^e mirb,

ein felbftänbigeS O^eid^.

T)en ungorifd)en S^l^ron beftieg Öubmig, äubenonnt ber ©ro^e ^).

©r friegte 1356 mit 35enebig, ba^ fid) mit bem (Serbengoren

!DnfdjQn üerbünbete, unb eroberte S)nImotien. ©ogor bie 9fie*

:publif 9lnguia beugte fit^. Qn einem groeiten Kriege, 1378,

ging Submig mit ®enua unb SSil^elm oon Öfterreic^ gegen

5Senebig. ©ein ^elbf)err, ^arl non ®urfiä50, entriß ber

©erenifftma if)ren oberitQlienifdjen ^efi^; bie ©enuefen unter

(bem oon ©dritter oerl^errlid^ten) Slnbreo X^oria fd;Ioffen SSenebig

non ber @ee ^er ein. Stuf bem 33al!an fämpfte Cubroig gegen

(Serben, Bulgaren unb bie bo§nifd;en 35ogumiIen, errid)tete

in äöibbin bn§ bulgorifdie ^anat, ernannte gum 39an ^o^nienS

ben Slnuermanbten feiner ®emaf)Iin ©lifabetf), 2;^martfo, ber

fpöter ben ^önig^titel annaf)m unb ft(^ non Ungarn unabf^ängig

mad^en rooltte. ®en Sßoimoben ber SSaladjei, ^loüo, ber

1368 3;:almac nerbrannt f)atte, fud^te er baburd) on bie unga=

rifd;e ^rone gu feffeln, bo^ er i^n ntit bem ©eueriner ^anat

unb mit ben ^ergogtümern ^ogara^ unb Dmla^ belehnte.

33on bem SSoirooben mürben in btefen beiben ©ebieten neue

rolad^ifd^e Stnfteblungen ongelegt. ®tefe romontifd^en SSerroidE*

lungen finb and) für bie ©egenmart oon 93e(ang, ba nod§

fjeute Q'toliener unb Ungarn fid) an ber 5lbria begegnen, unb

5it)eiten§, ba bie rumönifd)en S^ieberlaffungen in Ungarn, bie

unter Submig begannen, l^eute einen ungemein mtd^tigen g^a^tor

für bie gange fübofteuropöifc^e ^oliti! barfteüen. ^njroifc^en

') Srieöred^er, 2d]xhüd) ber ungartfc^en ©efd^td^te, 59—64. @e«
nauereä in ber au§fü§rlid^en Ü5efd^t^te von (Sfuboi).
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tt)Qr SubroiQ gcncn bie Oi^mancn nidjt gnn,^ niüf^in; er frfjlun

1365 ein tüvfifdj^bulgnrijdjex^ .^cev, biv^ nncjeblidj nd)t,ygtau|enb

^ann ftar! tvav, in ber 9Jä()e ber ^onnu ^). Slud) erlangte

er bie Oberf)of)eit über bie 2i^nlnd)ei, bie je^t erft jum 6f)riften=

tum überging.

Xtm 1340 beginnen bie Dymnnen, bcnen miberc Xürfen ouf

bcm (Süb= unb SÖeftbalfan uoranfgegangen lunren, ifjren Siegel*

touf in (Snrüpn; fie niften fid) bei @olIi^ioli ein. (2d)on siuan^ig

^al)vc barnnf erfd^einen fie in ?(farnanien nnb 5(lbnnien, roo

ferbifdje, ftipctrtrifdje, fnjoiüladiijdje, gried)i]d)e unb lateinifd^e

^nu^tlinge unb T)i;nn[ten um ben 5>ürrnng tnmpften. ^m ^aijx^

1361 erobern bie 3:ür!en 3(brinnopeI; 1389 erbrüden fie ba^

©übflnmentum ouf bem 2(mfelfelbe.

2)en dürfen gereichte eö gum SSorteil, haf] fie sunäd^ft

nirgenbö auf eine gielbemuf^te, einl^eitlid)e S!JJad)t fttefjen.

SBtjjanj raar oöüig jerrüttet, unb (^ro^ferbien mar feit bem

Eingänge ®ufd)an§, feinet bebeutenbften ^errfc^er^ (f 1355),

fe()r rafd^ non feiner .^öf)e fjerabgeglitten. ©in ©pröf^Iing

Ijaite ben ^t)ron inne, ban baS> (BpoS> /^^ürft ßagar''' ^uxu\t ^) :

©te6en ^ofjrc ftnb an§> äJIeer geflogen^

©ieöen Qofjre |inb ooröct gebogen,

©ieöen ^ü^x, fett ©tcpfjan ©ufc^an tot tft.

dtxm ber Qal^re a^tz§> gie^t uorüber,

©lätiät bie Slron' auf Urofc^g iungem ^aupt.

Sei bem roeid^en Klange grted^'fc^er g^Iöten,

S3ei bem louten ©d^olle üoüer Seiner

^a^et, ntc^t &emcrlt, bte 3Jlitternad^t§5eit.

^oxdjl ba Hinget let§ mte ©terbefinge

8lu§ ber ^niijt herein buri^g offene genfter

(Stner ©u^Ie^) jammerooncg ^önen.

*) Sfubat) I, 362. S3ricbred)er fprtc^t oon einer ©d^Inc^t —
unbefannt roo — 1366.

') 2)em 3nl)re 1357 äugefd^rieben ; bo aber ©ufd^an fieben ;9fa^re tot

ift, mufe e§ 1862 fein, alfo fui'ä nod^bem bte £)§manen in ©übferbicn,

ba^ bis nac^ Slfornanien unb S£f)effaUen reid^te, erfc^tenen waren.

^) @u§Ie, bie einfnitige ferbifc^e ©ctge, beven fid^ bie SSUnben bei
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Unb bcr ©uSIar faucrt [lä) §ur ®lele,

©tcmmt bie @u§Ie fc[t in Bcibc ^nie

Unb Oeßtmit nocf) furäcm ©aitenlpiele:

(gleiten, ebleS (Stc^enreiSIetn!

©djab' um btd^ tft'ö eto'öc 3ßitc"/

^öfe bu nid^t bie grünen ^toeigc

aSirft empor gum ^immel fpreiten.

©dfjob' um bicl), bü^ fd^lec^ter g^orrcn

®id^ erbrütft unb u6erftf)Qttet

Unb bie ^rnft beS jungen WlaxU§>

^m nerbor&'nen ^fuf)! ermattet!

^önnteft fproffen iung unb fräftig,

^önnteft grünen frifd^ unb Reiter,

JJönnteft ftrerfen betne ©lieber

^mmer weiter, immer meiter!

^önnteft Tjeßen au§ bem Söalbe

(Stolä unb fü^n bie S^ronenftirne —
Unb fo örid^t bic^, frühreif fd^erjcnb
2td^, boS 5^ofen einer S)irnel

SBeifet bu, roonn biz ®onn' om ft^önften?

SÜiorgenS, no(^ nid^t gong erglüf)et!

SBeifet bu, mann bie 9lof am fd^önften?

3Benn fie no^ nid^t gan^ erbtüfjet!

aSeifet bu, mann bis Sieb am fd^önften?

Sßenn !ein Stnbrer uorgeEüfet nod^!

(Sd^raeige, flüftert Urofd^ tief ergriffen,

QebeS SBort traf ifjn in§ ^erj, in§ junge,

Sföie ein ^feil, geft^neHt non ftraffer ©efjue.

2)od^ mer 6ift bu"? fprid^, unb rool^er fommft bvt?

SJIilofd^ bin xä)\ fprid^t barauf ber (3üUav —
®iefe§ Streiften, Urofrfj, lafe e§ bteiöen!

©iefj, äum Qaxcn Oift bu un§ geboren,

Unb bU ^anb roeife nod^ fein ©djmert ju fd^mingen,

S)ie 5ur Caft be§ ^epterS auSerforen!

50iä(i)ttger Cänber foßft bu bereinft malten,

Unb ber Wlunb erlofjmt in grauenliebern,

®e§ ®ebot ein SBoIf foü aufrecht galten!

®ie^ um bid^! unb raff empor bid^ fröftig!

5Be^ bir! roe^! ju beinem Untergange

Qft bie 8uft, bie ^eudijlerin gefd^öftig!

Stbfingung ber ^elbenlieber bebienen, um in baS> l^ierbei üblid^e eintönige

3fteäitatiö einige Stbroe^flung gu bringen. 3)er biefe ®eige fptelt, i^ci^t

@u§Iar.
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AHUIll .'Uiiuni plH't.

.Unmpf ^sipifdicii l"^LMU'siniunn ml^ Jüih'ii in ^cn SntbnncUcn.

(•H'iunliic Doii '1.V VilH'Vi im Toiiciumlnti ]\{ iHMiobiii.

Sie grauen üon (Srlnu öerteibiticn Me g^f^ung gegen bie Surfen.

(•«Jcmälbc uoit "B. 2,^efclM.





\\xo\d) lourbe ein ^öafnll ^ubroigö uon Ungarn.

33niQ5ib )rf)Ingt bie SSliite ber bcutfdjen unb frQn5ö[ifrfjcn

9f?itter)d)aft bei 9iifüpoIt)^ unb erflört bereite, fein ^ferb foüe

im 53atifan .^^afer freffen. ^n nnfjt bic ©timniuolEe ber

5;ataren. ^on il)ren t^tofiengenoffcn luerben 1403 bei 5(ngora

bic Oynmnen uernidjtet. T^agegen entrinnen uiele uon ben

8000 (Serben, hie unter Ca^nr bem ^Sajn^ib nad; Slngoni

gefolgt finb.

Ter (Sinbrud; ber 3;;ataren glid) jebod) einer ^odjflut, hie

rafd^ uerlicf. (Sin SDtenfdjennlter fpntcr l)atten bk Oöinanen

ftc^ roieber erholt. (Sie fallen in Ungar-n ein, bringen bi§

!DalmQtien oor unb netjmen 1453 ^onftantinopel. SSon ie|3t an

roaren bie Dämonen eine 2SeItmad)t, bic fic^ ben (StreiÜröften

beö gefaniten SKefteuropa^^, ber 3:atoren in ber ^rim unb in

5?afan, Sluf^Ianb^, ^er-fien^ unb SurEeftanS, foraie 9^orbafrifa§

jroei ^af)rf)unberte lang überlegen geigte. (Sie fperrten ba^

(Sd^raorge 5[Reer unb befd^ränften ben ^anbel über ^leinafien

unb (Srjrtcn.

^c^ f;abe bereite angelegentlid^ betont, ba^ ber Halfan nod;

roett me^r auf bie übrige SBelt einrairfte, al§> er felbft oon

onberen Säubern unb SSöIfern (SinroirEungen erlitt. S)ie ^tli^rier,

bereu le^terre id^ bare Ur{)eimat bod) ber 33alfan ift, Ratten fid)

oon bort nad^ allen ^immel^gegenbeu ausgebreitet; bk ®ried;eu

l^atten non ^ella§ ou§ faft ba§> gange SJlittelmeer i{)rer Kultur

unb ein ober graei Q'a[)r()unberte ^inburc^ aud^ ifjrer politifc^en

'^a^t unternjorfen ; SSygong befjerrfd^te 5Sorberofien, S^iorb^^

ofrüa unb «Sübeuropa; ein bggontinifd^eg ^eer ging im fiebten

3:af)rf)itnbert bi§> an bie %i)d% unb bie Stusiftra^lungen bggan^

tinifd)er ^Itur reid^ten oon (Speier bi§ nac^ Samarfanb, unb

oon ^iero bi^ nad^ Slbeffinien. Tic 5(u§roanberung bggantini»

fd^er ®elef)rter unb ^ünftler nac^ bem 5ibenblanbe trug gum

3luf!ommen ber S^enaiffance hd. 9^unme§r fc^olteten bie

Xür!en am ©olbenen ^ome. SlbermalS ftrömten bie (Solbaten

unb bie ^riefter, bie Söiffenfc^aften unb bie ^nftftile breier

©rbteile nac§ ^onftontinopel, roo fid^ eine bunte, überaus reid;e
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Söelt entfaltete. ÜDflofd^een erhoben \iä) in ©tombul, in benen

fid^ itoltenifd)er ®ei[t mit perfifdjen unb orabifc^en Überliefe*

rungen üemtäfjlte. !Die Tlaä}t, bie üom 95aIEan ausging, er»

ftrerfte ftd^ nom ^erfifd^en SD'leere bi§ üor bie SJ^lauem 2öien§,

unb i)on SKgier unb ©anfibar bi§ nat^ ^oten unb Stftrac^on.

^n (Suropa felbft nergrö^erte ftrf) ber SSaÜan um ha§ 35ier=

fad[;e feinet eigenen ^erritorialbeftanbe§. ®an5 Ungarn mürbe

ein 33orpoften ber meiten iflomifc^en Söelt unb infonber^eit anä)

be§ 35al!an§. X)ie gange '^taaMun'jt ©uropa§ brel^te fid^ ein

Q^ar)rl)unbert lang faft ou§fd§Iie^Iid) um bie Gebote unb ®nt=

mürfe, bie oon ^onftanttnopel ausgingen.

^agu konnte man fel^r im 3*^^^f^'' f^H ^^^ ""^ 1500 bie

l^öl^ere 5^ultur i^ren @i^ l^atte, an ben pröi^tigen ^öfen üon

(Stambul unb !DeI^i, ober in SCRabrib unb SlugSburg. ^er=

geftalt burd) ha§ unerhörte 5lnmac^fen muflimifdjer Tlaä)t an

ben fHanh be§ 3Serberben§ gebrac[)t unb in bie äu^erften 3öin!el

be§ eurafifd^en ^ontinent^ gurüdEgefd^oben, fanben bie (S^rtften

BIo^ einen 2lu§meg: hü§> offene Söeltmeer. (Sie entbedften

Slmerüa, um mit beffen (Sctjät^en ben ^flam 5U beEämpfen.

®ie umgingen gur (See bie fefte V)la\]e ber moljammebanifd^en

Sönber unb naf)men im abloten unb ^nbifd^en SJleere auf§ neue

ben ^ampf mit ben SD^manen unb SUJo guten auf.

^e^t fo^en fic^ bie OSmanen nadE) geeigneten greunben in

ber ß;^riftenl)eit um. (Sie mäf)lten ^ranfreid^. ^arl V. Ijatte

ftd^ gmor aud^ um SuIetmanS ^reunbfdfjaft beroorben, allein

ber trüber be§ ^aifer§, ^erbinanb, beftritt bem (Sc^ü^ling

be§ (Sultan^, 3'Jpolt)a, bie ungarifd^e ^rone; überf)aupt mar

e§ unauSbleiblid^, ba\] bie beiben gröf3ten unb oergröfserungS*

luftigften Tlää)te ber 9?littelmeerroelt, bie dürfen unb ha§

römifi^e ^aifertum, miteinanber in ^onflüt fommen mürben;

fo 50g, in gang rid^tigem politifdl)em SBerftönbni^, (Suleiman

^ranfreic^ oor. ^en ^örjepunft erreicf)te ha§> gute (Dinner*

nehmen ber mofjammebanifd^en unb ber c^riftlid)en SD^adtjt, ol^

bie beiberfeitigen flotten ^orfüa angriffen (1553).

2luf bie Eroberung ^ggptenS folgte bie be§ übrigen S'iorb*
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ofrtfa. T)te ^nfeln be§ aj^ittellänbifc^en ^cere§ leifteten bcn

dürfen rec^t häftigen SBibcvftanb. 9tf)obu§ luar gronr fc^on

SBei^nod^ten 1523 gefaUen, ober ber 9lrd)tpel iDorb cr[t 1539

titrfijc^ imb 3^P^^^ fl"^' ^^f* ^571. T)er (Sturm auf SD'infta

ift tJoUenbS übcrljaupt gcfd^eitert. dagegen ift, iüq^ raeniq

befanrtt, bas.^ idjöne (Snpri jnl)velnnn türüfd) gcuiefen.

©eit ber ©rolierung 3^)^^^'"^ M* ^i^ Slngripiüudjt ber OS»

ntanen geringer geworben. T)ie ©cnüffe SVonftontinopelS unb

^niroö begannen if)re entnerüenbe 2ötr!ung au^mihcn. T)ie

©({)lad)t &ei :8epanto imtrbe nom Sl'npuban^^afdia ^inle nerloren.

Qxmx bel)nten bie STürfen tl)re ^errfdjaft noc^ an ber per[i*

fc^en ©renge au^, aud) fiegten fte in ber blutigen ©c^Iad^t bei

bereiste (1599), in ber 50000 ^eutfd^e unb giJJabjaren fielen,

bie§ ttjoren aber bie legten grof^en ©rfolge he§> ftreitbaren

9^omabent)oIfe^>. 33ereit§ tarn e§ gu Unruhen im ;^nnem.

Sßöfjrenb eineä gelb5uge§ gegen ^olen mürben bie Q^ani*

tfc^aren unbotmäfjig; al§ D^man II. fie infolgebeffen auftöfen

moltte, ftür^ten fie il)n unb errid^teten eine ^rätorianerf)err=

fd^aft, bie ein I)aI6e§ SJZenfd^enalter anbauerte. ^ie Sürfei rourbe

fo fd)ma(^, ha'iß 1628 5Sallenftein bem ^aifer il)re G^roberung

tjorfd^lug, nieKeid^t mit bem .^intergeban!en, felbft ©tott^olter

in ^onftantinopel 5U werben. (S§ fprid)t für Söaüenfteiny (Sc^arf=

blid, baf^ er bie Eroberung non Sllbonien au§> m§> 2öer! fe^en

rooüte. ®a^ er au^ für fid) :perfönlid^ etxva§> öon bem Unter*

nel^men erhoffte, !onn man if)m nid§t nerorgen. Sßaltenftein

mollte bie dürfen an§ (Suropa ganj oerbrängen unb nerfproc^,

fd^on nad^ brei ^ol^ren feinem Sl'aifer bie Bt)5antinifd)e Sltone

in ber ^agia ©opt)ia ,,auf ben 5lopf gu fe^en^'. ®er ^apft,

^iUi), ßoüalto, ^nppen()eim, Dueftenberg maren für ben ^(an

geraonnen. (Spanien muffte baoon, aber e§ 50g bie (^aä)t ()in ').

SBaüenftein mar ^euer unb flamme für feinen fül^nen S'ntmurf.

„3(ufK' f(^rieb er, „fd^on im nödjften g^rüf)Iing !i3nnen mir in

Sllbanien feinK' ^ur§ barauf roarb ber gro^e ^elb^err geftürgt.

') Selbrnnifc^aHeutnant 0. ©crftncr, 2lI6omcn, 1913, 2Bicn,@.63.
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^er dürfet aber ging e§ wie bem alten ^x)^m^. SBie oft mav

bo5 am 9tanbc be§ 2l6gvunbe3 unb fc^iuang ftd) boc^ luieber gut

üütodjt empor. 1656 erlag bie türÜft^e flotte ben ^Senegianem

bei ben !I)arbaneßcn , bogegen eroberten bie Domänen 1669

5h:eta unb rüdten, Ungarn babei uerraüftenb, 1683 oor SSien.

SSon ^rin^ (Sagen bi§ gum ©rraad^en ber

!Der äuf3erfte 35or[to^, ben bie %üxten 1683 mad^ten, rid^tete

fid^ gegen ba^ ^i'itex^imiextloltex Silienfelb, füblicf) oon Tltlt,

olfo Bis an bie (ScEimeüe oon Dberöfterreic^ unb raeit über

SBien ^inauS. ©in geistlicher ^err, ber Slbt Tlattiyän§> ^o^l=

roei^, ft^lug fie bort §urütf. ^anad^ erfolgte (Schlag auf (Schlag

gegen bie 5tür!en, unb mit ifjrer SD^^ad^t ging e§ reif^enb bergab.

©leic^ im näd^ften ^ai^xe mürbe ber l^eilige ^unb gmifc^en

bem römifd^en 9fteid§e beutfd^er S^lation, bem ^apfte, ^olen

unb SSenebig gefd^loffen. 5[Roroftni, ber g^elbt)err ber SSene*

jianer, eroberte ben meftlid^en Halfan, bie Q^onifd^en ^nfetn

unb fogor einen S^eil be^ 3lrd§ipeB. ßubmig oon S3aben rüdEte

unauf^altfam §u Canbe oor. 3lud^ fcE)Ioffen fid^ balb bie Siufjen

an unb bemädE)tigten fid^ einiger ^üftenftrid^e am (Sdl^marjen

SJleere. 1686 mürbe Ofen=^eft ben Surfen, bie e§ anbert^alb

Q'aljr^unberte lang bel)auptet Ijatten, entriffen. ^ann fielen ©la=

monien unb (Siebenbürgen unb 1688 93elgrab unb ein großer

Seil (Serbien^ ben Cfterreid^ern gu.

^'m Unterfelb^err SubmigS oon SBaben, ©raf ^iccolomini,

na[)m 1689 fogar ^riSrenb, möl)renb anbere öfterreid^if^e %h'

teilungen (Striche 93ulgarien§ befe^ten. ©ine ^olge i^rer ©iege

mar bie greunbfd^aft mit ben (Serben. 91B bie Surfen fid^

aufrafften unb 93elgrab jurüdEgeroannen, manberten 40000 ^a=

milien au^ ber ©egenb oon ^pe! unb ^riörenb au^ — eine

fübflamifi^e ^amilie ^at aber äroon5ig big vierzig 3[Ritglieber —
unb liefen fid^ in (Sübungam nieber; fie erhielten einen eigenen

^atriard)en, ber noc^ je^t gu ^arloraitj refibiert. ^a§ (Blüd
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ging eine ^^itlang oe^en bic ^[terreicljer. S^inn aber trat

^rin5 (Sugen nnf bie ^Miljne. 3^>on IDiojimilinn (Smnnuel von

!33atjem nnb bem SCIJavfgrnfen non 93ranbenbnrg nnterftü^t,

fiegte er bei 3^"**^ 1^«^^ ""^ füljrte feine Xnippcn biö in§ ^erj

SSoSnicnä. ^ni S^arlonn^icr gnieben 1699 ervcid)ten bie fpah^--

bittger ungefä(;v bcn ^kfi^ftonb, ber, mit 5Ui)gnal)me beö abrin=

tijd^en, biö ju bem ()eutigen 2^nge nngebouert l^ot. SSenebig

ober befam ben ^eloponneS nnb 3:nr!ifci^=T)aImQticn, in bem

lebiglitf) bie J)?epnblif Sffngnja jic^ fclbftnnbig berianptetc. 9f?u^*

lonb erf)ielt bie freie (Sd)iffaf)rt nnf bem ©rfjmor^en SO^ieere.

^k Pforte geriet ncnerbingS in hiegerifdje SPermidlnngen

mit ben 9ftuffen nnb näherte fid^ gu bem ^el^ufe fogor ben

©darneben, ^eter ber ©rof^e fd^idfte 1711 einen ©efnnbten noc^

3[Rontenegro, jnm SSlnbifn. 3Son biefer g^i* ^^ batiert bie

greunbfcf)nft gmifdjen ^eteröbnrg nnb (Setinjc. ©leid^erma^en

fud^te ^eter bie 93eit)ol)ner oon ©erbien, SSJZagebonien nnb ber

.^ergegomino nnf^uroiegeln. ^emgcmä^ ift oor gmeit^unbert

;^nf}ren angebaljnt imb gnm 3;;eil fd)on erreidjt morben, mn§ erft

in ber jüngften ©egcniunrt nnb and) ha nod) nid)t üöüig bnrd^=

geführt merben fonnte: bie Co^rei^ung ©üboftenropa^ oom

türüfd^en ^oc^e. ©^ ift !ein geringer S3eroei§ oon ber ßö^igifeit

ber dürfen, baf? fie nad) fo oernidjtenben ©dalagen fid^ nod^

jmei Q'ol)rf)unberte long in ©nropa beljaupten fonnten. ^m
i^ege mit 5?enebig eroberten fie 1714/15 ben ^eloponncS

gurüdE. Wogegen fiegte ^ring (Sugen bei ^etertoarbein unb

SBelgrab 1716/17. X)ömal§ entftonb bog SSoIf^lieb:

^rinj ©ugeniuä, ber cble SRitter,

SSoüt' bem J?aifer njiebrum friegen

©tabt unb g^e^tung SSelgerab.

6r liefe fd^Iagen einen 33rurfen,

SDafe man funnt ^inüOerrurfcn

SDlit ber SIrmee ujo^ oor bie ©tobt.

Wit ber ^ür!ei ging e§ meiter obroörtg. ®ie ^anptfdjlägc

jourben jebod^ oon %^pten, ^erfien unb oom 5lfomfc^en

50leere ^er gegen fie gerichtet, ©rft bie ©reigniffe oon 1769/70
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jogen bte SBaÜQuI^alömfel luiebentm \täxUx in SJlitletbenfc^aft.

T)ie 9tujfen Befe|5ten bie SDlolbau unb 2öalad)ei unb oernid^-

leten bie türfifd^e g-lotte bei ^fc^e^me an ber norbioe^tUd^en

Äüfte ^leina[ien§
; fie roiegelten äugteicf) bie ©riechen be§ ^elo«=

ponnci^ auf unb [teilten i^nen ruffifd^e Offiziere ^ux SSerfügung.

X)cr g^riebe oon 5?ainarbirf)e 1774 bebeutet einen weiteren

iäljen 2lDftur5 be§ O^manifd^en ^eid^e^. ©d^on fprad^ man

baüon, ba^ ber ©ro^^err au§ feinem ^alafte in ^onftontinopel

nad^ bem Q^tttt^^« ^Ieinafien§ fliegen merbe. ©inen oölligen

9'Ziebergang ber ^ür!ei offenbarten bie ^ömpfe ber 9lapofeoni=

fc^en 3cit- ^is €>o^^ Pforte fonnte roeber bem Torfen irgenb-

melc^en SBiberftanb non 33elang entgegenfe^en nod^ e§> oer^in*

bexn, bafj eine englifdf)e f^Iotte in ben ^o^poru^ einful^r.

©eit 1797 festen fic^ bie ^ran^ofen in !Dalmatien, an lüften*

planen Sllbanieng unb in ^orfu feft. ^SJletjrere ©tattt^atter

gebörbeten fid) in ben ^roüingen fo gut mie unabfjängtg, nament=

lic^ ^amlan ^ofd^a in SÖibbin, 2lli ^ofc^a ^epebeleni in 2t(=

banien unb fpöter ^ebr ^()an in ^urbiftan. Dex ruffifd^e Qax,

^aul L, erlongte äeitmeilig bie ^eiTfdjaft über bie ^onifd^eu

^nfeln.

!Die ©raufamfeit ber tür!ifd§en ^efe^I:§^aber unb ber Ü6er=

mut ber ^anitfd^aren neranlafeten 1804 einen 5Xufftanb in ©er*

bien, an beffen (Spi^e S^aragiorgjc (®eorg ©jerni)) ftanb, ber

^elben^aft für bie Unabhängigkeit feinet 55aterlanbe§ kämpfte.

©^ gelang i^m, non 9iu|3lanb unterftü^t, bie Pforte 5U be=

beutenben ^onäeffionen gu ämingen, fo ba^^ bie ©erben feit 1806

Ferren i^reS €anbe§ maren, jebodl) unter ruffifd^er Leitung,

©gerni) mürbe nac^ bem Söaffenftillftanbe mit ber Pforte

(8. ;3:uli 1808) förmlicl) ai§> ^ürft oon (Serbien eingefe^t, auc^

a\B foli^er oom Qaxm anerkannt, ^ie SSerfammlung ber 33er=

treter beö ferbifc^en SSol!e§, ber (Senat, früfjer bie ©^nobe

genannt, oerlegte i^ren ®i^ oon (Semenbria nadt) 33elgrab.

21I§ im Wäx^ 1809 ber ^rieg gmifc^en 9ftu^lanb unb ber

Pforte mieber begann, naljm au^ ©jenn) mit feinen ©erben

Slnteil baran unb unterftü^te bie ruffifd^en Söaffen. ^n bem
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griebenfd;lu|)e 5tui|d^cn 9!ufe(nub unb bcr Pforte gu 33ufareft

(28. 'SJtai 1812) tuurbeu ben (Serben feljr unßünftit^e 9(b=

morfjungen getroffen, öirof^e (Erbitterung eiTegte in «Serbien

unter anberem bic ':''tad)rirf}t, bafj oUe feften ^Mötje ben 2:ürfen

ausgeliefert luerben foUten. 5(ls3 1812 bie ruffifdjen Xruppen fid)

jurürfäogen, fudjten bie Serben burd) ^ertjnnblnngen in Slon=

ftantinopel foiuie burd) 3lnnQf)crung an £)fteiTeic^ ifjre €age ju

cerbeffern. !J)er ^erfud) mif^Iang. X)ie ^afdjaS ber an (Serbien

grenjenben Cänber erl)ielten 33efef)I, ha-j Sanb mit (Gewalt ^ur

Unterwerfung 5U 5iüingen. ^er Strieg begann im 3^al)re 1813

aufs neue unb mürbe mit raed)felnbem 5H'ieg§glürf gefüf)rt, biö

nad) einem Stampfe uon nier 9DZonaten bie tür!ifd)e Übermad)t

fiegte; (S^ernij unb feine .^eerfüf)rer mufften flüd^ten. ^ie (Sieger

betjanbelten bie Untermorfenen mit gröf^tcr ©raufamfeit, unb haä

Sanb glidj balb einer (Sinöbe. 2ßieberf)olte 2(uSbrud)e ber

SBoIfSnjut mürben mit gröf^ter Strenge niebergegmungen. ®nb=

lic§ aber errangen hk Serben nac^ einem Kampfe ber 33er=

^meiflung unter SQIilofd) Dbrenomitfd) burd) ben Xraftat nom

15. September 1815 etwa^^ meljr Selbftänbig^eit; fie mürben

üon Untertanen gu Sc^u^uermanbten ber Sür!ei. SlJlilofd^

unb feinen SSJ^itftreitern rourbe ooüfommene Slmneftie beroitligt

unb er felbft gum Oberfn|a§ non D^uSni! ernonnt. 21B fold^er

befd^roidjtigte er mieberl)oIt ben 3fufftanb ber Sanbleute unb

gemann baburd) fomof)l ha^ 3"^^*'^"^^ ^^^ dürfen roie bit

Sichtung feiner SanbSteute. 91B jebod) bk 2^ürfen ben SBogen

überfpannten unb burd) @raufam!eiten unb 93ebrüdungen auf«ä

neue Serbien gur S>er5meiflung brad)ten, fteüte fid^ SJJUofd^ an

bie Spit3e beS 9Iufftanbe§ im ^afjre 1815 unb eiTeic^te, ba]^

ben Serben uon b^n Surfen felbft ber ^riebe angeboten

würbe, ^n biefem raurbe Serbien bk eigene SSerraaltung

feiner inneren Slngelegenf)eiten, bie Selbfterl)ebung ber Steuern

unb eigene @erid)tSbarfeit bemittigt, roogegen bie 2^ür!en in

SBefi^ ber feften ^lö^e blieben; SBebingungen, bie jeboc^ non

ber Pforte nic^t ratifiziert, fonbern nur tiom ^afd)a oon 33el«

grab anerkannt mürben. SD'Jilofd^ mürbe SenatSpräfibent unb
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1817 g'ürft üon ©erbten bnxä) bie ^al)\ feineg 3SoIfe§. Unter

iF^m ftanben, an ber (Stelle ber efjemaligen SBotraoben, ^jofen

(eigentlid): g'ür[ten, ridjtiger: Sflotabeln), beren Ernennung

unb Slbj'e^ung oon bem dürften nbr^ing, oberfte bürgerlid^e

Seomte unb ^öupter ber SD^liliä. '^tt§> .^auptftreben SD'Jilofc^^

ging baf^in, bem öuSgefogenen Sanbe ben ^rieben ^u erhalten

unb e^ öfonomifcf) ^u ftär!en. ©orool^I Don ber Pforte rote

oon D^Ju^Ionb wu^tt er \\ä) mit grof^em ©efdjitf unabhängig

gu erl^alten, tuenngleic^ er mit betben ein freunbfdjaftlid^eS SSer*

^ältni§ anbofinte unb unterfjielt. Wilold)^ ©tellung mar bei

ber Sfieigbarfeit he§> 35olfe§ fefjr fd)roierig; aud) ber Urnftanb,

ha^ ber ^afd^a oon ^elgrab bie ferbifd^en ^eftungen nod^

immer befe^t ^ielt, trug nic^t gur SSereinfad^ung ber Sage bei.

9^ad§bem aber SD'lilofd^ mehrere 5Serfc^mörungen gegen feine

^erfon nereitelt unb einen Stufftanb unterbrürft Ijatte, mürbe

er 1824 au^ ber großen S^ationaloerfammlung gu ^raguiemo^

5um erblichen dürften erroä^lt unb aud^ fpäter üon ben dürfen

beftätigt.

^m Q'ofjre 1815 mürbe gan§ !DaImatien, beffen ^enöHe*

rung größtenteils ferbifd^en 95Iute§ tft, burdt) ben Söiener ^on=

greß bauernb Öfterreid^ gugefprod^en.

3Son 1815 bis 1863 maren bie ;^onifd^en ;^nfeln unter bri*

tifc^er ^errfd)aft.

(Einen 3Serfud^, ^eltaS uon bem 5^ür!en|oc^e gu befreien,

mad)te 1821 ber ^ürft ^pfilanti, ber non 9iumönien ^er einen

^utfd^ unternafim. ^m ©runbe mottte ber ^ürft eine griedjifc^c

^errfd^aft an ber unteren ^onau aufrid^ten. @S mußte SSer-

fdf)iebeneS gufammenfommen, beoor bie ©e^nfud^t ber ©ried^en

nad^ 93efreiung ifjrer (Erfüllung entgegenfefjen konnte : bie grunb*

ftürgenbe (Erfd^ütterung beS OSmanifd^en 9fteid^eS burd^ S^apoleon

unb 9(li ^afd^a, ferner neue Kriege mit ben 9tuffen, enblic^

ha^ Slufflommen beS SSöIferbemußtfeinS, beS S^ationaliSmuS,

mie eS ftd) guerft bei ben 3::irolern 1809, bann hei (Spaniern

unb ^ortugiefen, 1813 bei ben !Deutfc^en unb in ber f^olge

aud) bei anberen 3SöI!em geigte, ©o rei^t fid^ ber ^reil^eity=
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fampf ber .^^cllencn nlö ein ®(ieb in eine n^^of^e i^ettc ein. S53tr

^aben 5unnrf)ft ba^i '^luffommen unb bie iöebeutung 9Ui '^ofdjaS

ju »uiirbigen.

©eine (S^cftnlt mndjte einen geiüaltigen (Sinbrnd auf Guropn;

ein 9'Jarf)f)nH bnuon lebt nod) in bem 3ionmn uon ^nmny ,/^cx

Q6xa\ uon SDionte 6l)vi[tü^' fort. ?(li lunr in 3:epeleni, norbiueftlid)

Don ^nninn, n^-^boven, bnl)er3:epelcn=li ober, mit tiirfifdjem ^nfij,

Xepebeleni. @r lunr ©Eipetnr, uon ber rürfiid)t!5lofcn %ap\cx'

!eit feiner Sflnffe unb uon ber rnnfeuoUen l?ift, luie fie ben

©übnlbanern, ben ^o^^fen, eignet. (Sr umr nöHig oi)ne 93e=

benfen; bn nber feine (SfrupcIIofigfett einem I)ol)cn ^ide galt,

ber SScreinigung ber gonäcn SSeft^ölfte be§ Söolfan^ in feiner

.f)anb, fo gef)ürt er 5U ben ©rofeen ber 2öeltgefdjid)te. @r oer-

ftanb e§ nu?ige5eicl^net, ofjne mit ber Pforte offen 5U bredjen,

bod) fid^ gang felbftönbig 5U madjen unb ber Pforte allmöf)lic§

t^rc nlbnnifd^en unb gried)if(^cn ^roüingen 5U entreißen. !Dabci

tvax er fo treulog unb groufam mie irgenb ein ^afd^a ber

bnmnligen ^dt '^nd) mit feinen SSerrcanbten nerfeinbete er fid).

©elbft ben 2öeftmnd)ten gegenüber trat er felbftberouf^t unb

tro^ig auf. ^a n\d)t einmal cor ber Übermad^t 9^apolcon§

l^atte er all^uoiel Stiftung. 35er ^orfe, ber guerft mit if)m

gegen bie Pforte gel)en moUte, mar nid)t gefonnen, fid^ non bem

©Üpetaren, ben er bod) für nid^t mel^r aB einen befferen ^öupt-

ling anfa^, ungeftraft beleibigen gu laffen, er 50g ftraffere ©aiten

nuf unb lie^ brof)en ; er maljnte ben fran^öfifi^en (General, ber

^orfu nermaltete, Sllt ja nid^t gu fonft angupacEen. 1)er 93rief*

med^fet, ber eine^ l^ofjen d{ci^c§> nid)t entbel)rt, liegt in hm
^arifer 5Xrd^ioen, unb ^eile bauon f)at ber ©r^fjer^og ^oljann

©aloator in feinem ^rac^tmerfe ,^^arga'^ (jerauögegebcn. ©it^cr-

Ilc^ märe aud^ 5lapoleon fd^lief^lid) gegen ben tro^igen ^afc^a

vorgegangen; aber bie SSogen eine§ gröf^eren @efd)ide§, bie

^ataftropl)en non TloUau unb 8eip5ig nerfc^longen i^n. ©0
blieben feine ^rol)ungen unausgeführt, unb Slli ^afd^a !onnte

neuerbing§ feine SD^lodit auSbe^nen, !onnte ba§> non ben ^-rangofen

befd^ü^te ^arga imb anbere (Btäbte megne^men. ©§ ^ei^t, baf^
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er fognr fdjon ben ?Xvm nad) bem S^V^^'^ ^ß^* ©ultone auSgeftrcd

t

l^abc. 9Zun luuvbc uon [einen nnäufrtebenen 3Serraanbtcn bem

©ulton 9.)tar)mub II., bem 9(teformer, angeäeigt, ha^ 3tli gegen

einen 55etter ^i^mail ^afci^a einen SOflorbanfcfjIag angeäettelt §a6e.

^IngsS lief^ ber ©ultan ben Slli !raft eine§ (Spru(f)e§ be§ (5(^eid)§

ül Qflam als tobe^mürbigen SfJebeüen erHären. ;^m ^a^te

1820 fc^itfte er ein ^eer gegen i^n, ha^ S^^effolien entje^lici^

üeritJüftete. 3Son feiner näd^ften Umgebung uerlaffen, ]ai) fid^

ber unbeugfame ©Üpetar nad) anberen .f)elfern um. (Sr !nüpfte

mit 9}iontenegro unb 9f?u^lnnb SSerbinbungen an unb geigte fid^

auf einmal gried^enfreunblid)
,

\a er unterftü|3te ben S(ufftanb,

ber je^t in ^elta§ norbereitet mürbe, ^oppelgüngig, mie er

mar, unb ftet§ auf feinen eigenen Vorteil bebac^t, mottte er

jebodf) gmei fliegen mit einer klappe fc^lagen unb nerriet bie

Slbfidjten ber ^eüenen an ben ©ultan. !Da0 nu^te i^m febod^

nid^t^. 3)ie Stdjtnollftrecfer sogen bennoc^ gegen i^n unb

fd)Ioffen i{)n in ^anina ein. ®r mie§ inbeffen bie tür^ifd^en

Eingriffe ab unb magte nodf) 1821, mie e§ ifjm ja nie an ^üf^n=

f)e'ü fefjlte, bie ^orberung, al§> ©ounerneur von @piru§ unb

SlCarnanien anerkannt 5U merben. SDer ©ultan moKte nid^t§

mel^r §ugeftef)en. Slli 50g fic^ auf eine ^nfel in bem ©ee oon

^anina, ber neuerbing^ roieber feinen a(tgried^ifd)en 9Zamen

^amboti^ t^'ögt, gurüif. ©eine 5(nf)önger uerrieten i[)n. 3Son

allen (Seiten !amen bie Stngreifer, fd^offen nom '^aä) r)inunter

unb oon ben unteren 9?öumen burd^ bie 3)ecfe l^inauf in haä

2öof)n5immer , mo fidt; 2(U Befanb, unb töteten i^n burd^ oiele

^geln im ^ebruar 1822.

2Bie bie beutfd^e (Sr^ebung üon 1813 unb ber 35erfud^ im

:^ol^re 1848, bie (Sinljeit he§> 3SaterIanbe§ ^er§ufteKen, burd^ eine

gro^e, umfaffenbe geiftige ^emegung non langer ^onb Ijer oor=

bereitet mürbe, fo l)atten fidl) audl) bie ^ellenen fdt)on töngft mit

hem &ebatttm, ^reiljeit unb (Sinl^eit 5U erringen, t^eoretifc^

oertraut gemacht, e^e fte i()n totfäd^lid; gur 2lu§fül)rung brad^ten.

©ine „Hetairia philomuson", bie für 2Biffenfdt)aft unb fc^öne

Literatur in Sitten gegrünbet mar, entroicEelte fid) balb gu einer
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polittfc^cn Sserjc^iüörunf], 5U einem cinfluf^rcidjen ('»3cf)eiin[ninbc,

ber in ber „Philike hetairia" 5U Obeffa nod) eine nnberc Ojc^

ftalt erl)ielt. ©» i)'t für C^riecf)enlanb inimcv bc5eid)nenb qe*

roefen, ha\i, feit bem ?(nffonimen 5tleyanbevö be§ Giro^en bie

."paupttaten von bev ^evip()evie au^'ne()en, ha bn^ 9!}iutter(anb

auy eigener straft ^n fd)i)pferifrf)en :fiserten nid)t meljr gelanfjeu

!ann. ^ie genannte (^efcüfdjaft uon Obeffa rechnete nuf bie

^ilfe 9iuf3lnnb^. T)ie ;j;änfd)nng foUte febod) nid)t mif fid)

roarten laffen. Qax Slleynnber I. luar uiel ^u fefjr uon feinem

©otteögnabentum burdjbrnngen, um mit einem ^ßolfiT^nufftnnbe

5u fijmpatfjifieren. «Später mnf3te jebod) mo^l ober übel bie

ruffifc^e 9iegierung irgenbiuie ^u bem 2lufftanbe ©teünng ne^*

men. ©in ruffifd)er ©eneral mar e§, ber fdjon ermahnte ^ürft

Sllejanber 9)pfilanti, ber mit feiner „^eiligen (Sd)ar^' 2(nfang 1821

uon 9ftu^Ianb aufbradj, nad) ber 9}ioIbau marfdjiertc unb in ^afft)

om 7. SOförä eine ^unbgebnng an bie ^eßenen erliefe Sofort

nmrbe |)pfilanti oomßa^'en imStid) gclaffen unb 00m Patriarchen

in ^onftantinopel, ben ber ©ultan baju smang, mit bem Ürc^lidjen

^annftral)le behad)t ®er 9kbellenfüf)rer 50g in bie 3öalad)ei,

erfreute fid) bort beö Qu^uqz^ non ©ried^en, Serben, 33ulgaren

unb Stlbonern, !onnte fid) aber in feinem einzigen ©efec^te nüt

feinen ungeübten, ^altlofen ^oufen gegen bie türüfc^en 3:ruppen

bet)aupten. ©r fto^ fd)on (Snbe ;3'uni nai^ Ungarn unb luurbe

bort gefangen gefegt, ^ro^bem mar biefer Operettenftreid)

ber SInfang ber griec^ifdjen 35efreiung. ,^m ^eloponne^ ent=

brannte nämlid) auf bie S^lac^ric^t t)on Dpfilanti§ 3Sorrüden ber

Stufftanb im Slprit 1821, unb jmar gu ^alabrita unb ^atrag.

T)ie ^ü[)rer maren in "^atraä ^o(o!otroniy, ein früherer

9f{öuberf)auptmann, unb ber Sllbanerfürft ^etro§ SD^auromidjaliti;

ber ©r^bifc^of felbft meiste bie 5tufftönbifd)en. X)iefe eroberten

^alamata in SD^effenien unb erfuc^ten non ^ier bie europöifc^en

^öfe um f)ilfe. Ter gange ^eloponne^ fiel in roenigen 3Bod)en

in bie ^änhe ber ©riechen. X)ie 2^ür!en räd)ten fid) furchtbar.

Sie rid^teten einige ^^anarioten [)in, me^elten bie ®ried)en in

^leinafien nieber unb fc^leppten beren SBeiber unb ^inber in
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bie ©ünoeret. ^ucx^t luottte SPfJal^mub II. |ömtlt(^e ©ried^en ou§-

rotten, nur ber ©tnfpntd; t>eS> ©d^eidj ül ;^flam üer^inberte ba§.

T)o6) luurbe ber ^atriard; uon ^onftantinopel felber an ben

©olgen GcF^iingt unb fein Ceic^nam üon ;3:uben bret 2^age fpäter

obgenommcn unb in^ Wl^cx geiüorfen. ©in äl^nli(^e§ 8o§ erlitten

perjcf^iebene ^ifc^öfe, aud) tnurben mond^e ^ird^en gerftört.

^ie ^auptftabt be§ ^eloponne^, ^ripoli^a, fiel 1821 in bie

^önbe ber ©ried^en. ^reilid^ befledften fie il^ren (Steg burd^

ratibe SD^etjeleien. ^ie Seltenen foüen bamolg 32000 SDIenf(^en

l^ingemorbet I^obcn; bo§ mären nte§r aU fömtlid^e ß^riften, hk

bamolS im gangen O^manenreic^e ber ^ür!enrout gum Opfer

fielen. 3tud§ mürbe rüdEfid)t§lo§ geplünbert. ^i§ auf bie alten

5RögeI mürbe atteg geraubt, unb von ^ripoli^a blieb nur eine

raud^enbe 9f?uine. !3)er ^ürft ber SOlaina lie^ feinen Slnteil an

ber 93eute auf gmangig 9!?laultiere unb gmei Kamele laben. Stller=

bing§ mar biefe Eroberung, ätjulid^ mie bie non (Sapua für bie

^ortr^oger, ntel^r ein Unglüd al§ ein ©lüdf für bie ©rted^en.

SDenn itjr .^eer gerftreute fid^ je^t, um fid) gang bem ©enuffe

be^ (Siegel 5U mibmen. ^a§ benut3ten fofort bie dürfen unter

Q^uffuf ^afd)a unb rafften fic^ uon neuem auf.

©uropa mar über bie ®raufam!eiten empört, aber einfeitig

über bie oon ben dürfen begangenen. 9fJuf^Ianb fd^idte burc^

©troganoff ein Ultimatum an bie ^ol^e Pforte. Tlettevni^

mollte bogegen eine SSerftänbigung gmifd^en Sluf^Ianb unb ber

2;ür!ei §umege bringen. X)ie (Stellung SOfZetternid)^ ift gmei*

beutig. SSielen 93eobod)tem !am c§ fo üor, alä ob ber fon=

feroatioe ^ürft eine befonbere Steigung für bie ©ried^en \)ahe}

feine Saaten auf bem ^ongref^ oon 5Serona fpred^en jebenfaH§

bagegen. ;^mmerlj)in befürmortete SD^etternid^ eine 5(mneftie

für bie ©ried^en unb ben ^d}U^ non 9f?eligion, ^erfon unb

Eigentum. (Später fd^eint fid^ eine au^gefprod^ene ®ried;en=

freunbfd^aft bei SD'letternid^ entfaltet 5U l^aben. Slufeerbem famen

ben ©ried^en bie ©nglänber gu §ilfe, bie oon bem liberalen

Sorb ßanning beraten maren.

Sßie e§ Öfterg bei Stufftänben gefd^iel)t, 5. 93. bei bem norb»
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«merifanifc^en gegen englonb, nelimen ^ucrft bie friegerifcfjen

©rcigniffe alle ^lufmcrffamfeit in ?lnfprud), unb ev|"t jpäter

ben!t man bnvan, eine nene ftaatlid)e Orbnnnfj ein.yiiiUjren.

©0 lonrbe erft ©nbe 1821 eine foldje in ©vierfjenlanb tierjndjt.

^m Januar 1822 fonftihiievte \\d) eine SZntionalüerfannnlnnn

mit einem Doüfüf)renben 9(n^^)d)nf^, ber nuy fünf t^^üinncin hc*

ftnnb. ©ie trat in ^iaba nniucit beö alten CSpibnnvüi? ,^1=

fammen; eben bort njurbe bie Unobfjängigfeit erflärt. ©ogleid)

bonac^ jeboc^ uerlegte man bie 9^egterung nad) Stfroforintf).

5Jod) aber raaren bie 3:ür!en nidjt anfy .<panpt gefd)lagen.

^en ^eloponneö f)atten fie freilid) nerloren, aber bie übrigen

©ebiete maren nod; fo siemlid) in iljrer ©emalt. ^n (£'pirn§

befeitigten fie, roie ergäljlt, Slli ^afdja, in 3:f)effaUen blieben fie

bie Ferren; in (Sübma5ebonien, befonberö anf ber (Sf^alfibife

unb in Sliauffa, marfen fie bie 9?ebeüen mit harter ^^-auft nieber.

©benforaenig gelang eö ben ^nfeln, ba§> Qoc^ ab5uiüerfen.

(£()io§ raar aüerbingg ben Slufftänbifc^en in bie .f)änbe gefallen;

nur bie S3urg l^ielt fid) nod). 9lun aber nal)te ber ©ntfalj, unb

hie dürfen ueriuüfteten (Stabt unb ^nfel. (Sie follen — aB

dlaä)e für 5^ri|joli^a — breiunbäiuanäigtaufenb ©riedjen er=

morbet unb oiergigtaufenb in bie ©flauerei gefdjleppt f)aben.

SSenn man jebod) beben!t, lüie unäuocriäffig felbft f)eute, in

einer Qeit eingef)enbfter 33erid)terftattung, bie 3^^)^^" 5^^ f^^"

pflegen, fo fonn man füglid) baran 5meifetn, ob bie ®egen*

maf3regeln ber S^ürfen iv)ir!lic^ bie gemelbete 5(ui?bef)nung er=

reid^t [)aben. @ei beut jebod; raie iljm fei, hci^^ bamalige

(Suropa glaubte baran unb fd^rie oon neuem gegen bie grau=

fame Barbarei ber O^manen. ^er ^^ilf)etleni§muS nat)m

einen fpürbaren Sluffd^ioung. !Die ©riedjen erfjielten oon it)ren

^reunben, bie überalt in (Suropa faf3en, ®elb unb SSaffen.

(Sinige l^unbert ^^it^ellenen, barunter ber beutfdie ^idjter

SBil[)elm SlJiüller, oon bem ber „kleine f>i)briot^' ftammt, unb

ber engtifi^e ^oet Sorb SBgron, boten fid^ a[§> 9Dxit!ömpfer an;

fie mürben §u einem befonberen ^orp§ oereinigt, ba§ — ungleid^

ben freimilügen ^orp;§ im 93urenfrtege — nur menig leiftete.
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©§ rourbc bei bcr 9'lieberlagc oon '^eta (16. ^uli 1822) Bemalte

t)ernirf)tet.

T)a§ ©lücE 5etgtc fic^ öuf^erft juetterroenbifd). 2lu§ Söut

über bie SDIe^eleien in ©i^io^ ging ber Slbmird Sl^onftontin

^annri§ in ber S^od^t nom 18./19. :^uni 1822 mit ber größten

^oIIEüf)nf)eit gegen bie türüfc^e flotte nnb in erfter Sinie

gegen ba§> @d;iff be§ Stapubon^^ofd^a, be§ feinblid^en SlbmirolS,

t)or unb gerftörte mit feinen 93rönbern biefe§ unb oiele onbere

^{eg|(^iffe ber Dämonen. Slud^ eincangen bie ©ried^en im

Slugnft einen beträc^tlid)en ©ieg im Xretonpojfe, auä) (Sngpa^

Don T)eröennfia genannt, dagegen mußten bie ©ulioten, hie

fd^on Don 5Ui ^ojd^a fo ^orteS erbulbet Tratten, vox ber tür=

t\\d)en Übermacht fapitulieren; ebenjo unterroarfen fid^ einige

S^cbeltenfü^rer in Stfarnanien. ^k 3:;ür!en gogen je^t ögt)p=

tifd^e Struppen an fic^, bie fid^ ^nnöd^ft nadf) ^reta manbten unb

bort ben Stufftänbifd^en fdjmere S^ieberlagen gufügten. ®onn

l^auften fie, ber be[tel)enben Übung gemä^, auf§ fd^eu^Uc^fte.

Slnberfeit^ mürben bie ^ürEen au§ SO^littelgried^enlonb ner*

brängt. (Bim 93elagerung ber g^eftung 9Jii]foIung[)i om SBufen

non ^otrag burd^ bie Xür^en fd;eiterte 1823. Sßenn man bie

93ilan5 ber erften :^o^re 5ie§t, fo muf^ man jagen, ha^ im

©runbe bie Seltenen nid^t uuäufrieben §u fein brauchten. «Sie

Ratten in !ur§er ^dt üiel an ^oben gemonnen; fie Ratten ben

gefürd^teten ©djoren ber f^einbe gegenüber fidf) bei^aupten fönnen,

möf)renb bod^ alle frü£)eren ^efreiung^^uerfud^e gleid^ in ben

Slnfängen oöllig 5unid^te gemorben maren. 3öa§ ober bie

©riedjen üerbarb, mar i^r @rb- unb ©runbfe{)Ier, bie eigene

Uneinigfeit, ß^^^f^^ö'^^^^^^^ brachen au§, bie 5ule|3t gerabegu bie

^nardjie fjerbeifüfjrten. ®o fonnte ben Slufftönbifdjen felbft

bie ^reunbfd^aft non @ro^mäd)ten nid^t allguoiel nutzen, ^ie

britifd^e 9ftegierung l^atte nömlid^ 1823 bie f)eltenen ai§ ^ieg»

fü^renbe unb bemgufolge i^re 93Iodaben förmlich anerkannt;

ha^ mar ein moralifd^er ©eminn unb ein materießer ^lu^en. ^ie

öfterreid)ifd§e Diplomatie mirEte ebenfalls auf bie Pforte ein.

iDer ^aifer non Öfterreic^ felber mar 5mar feineSmegS t)on
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ber ©igentnnci^tigfeit cme§ Gmpörerüolfe^ erbout, nbcr cöenfo«

ttientg f)ntte er bod) 2kbc für bie 3:ür!cn. C5r fnm mit bcm

goren in (Sjernoiütt^ ^uiammen, uniueit ber molbmn|cf)en Wrcn^^e.

@S fei r)ier eini]efd)a(tet, bn^ (Sjernoroi^ bie ^ouptftnbt ber

^ufoiüinn ift, bie 1776 oou ber SDiolbau — o()ne .Slrieg — loa*

gerijfen iinb öfteiTeidf) cinucrlcibt luiirbe. X^cr ^n'irft ber "iDJolbou,

©turbsa, licf^ e§ fid) nidjt ncljmen, ben Qaxcn biird) eine X)epu=

tntion 5U öeioiüfonunnen. 2Bo§ eigentUrfj bie .^)errfd)er in Ssemo*

ioi§ üer^anbelt, bnrü&er fdjeint felbft ^eute noc^ nid)ty ®enaue§

befonnt 5U fein. £)()ncl)ln l)ätk ey nur raenii] S^^^^^/ ^'^^ "^"'^^^^'^

rint()ifd) geiüunbenen ^faben ber X)iplomntie überall f)in 5U

folgen. 9^ur bn§ eine fann yielleidjt nod) iel3t 5(nteil erregen,

bie ^enffc^rift, bie — iüof)l im ?tnfdjluf3 an (Ssernomi^ — ber

ruffifdje Slan^ler ^teffelrobc an bie (^rof^mädjte fc^idte. ^arin

ttjurbe nämlid) bie ©rrid)tung breier griet^ifdjer g^ürftentümer,

tjorlöufig unter Oberf)o{jeit be§ ©ultang, beantragt: Dftgried)en=

lanb mit 2:f)effaUen, SSeftgried)enlanb mit (Spiru§, ber ^elo*

^jonne^ mit ^eta. tiefer (Sntmurf gef)t in territorieüer Slu^=

bcl^nung roeit über alle^ ^inau§, wa§> bi§ gum ^ai)xt 1912

:praftifd; erreidjt roorben ift. ©r ift infofern für bie ®emüt§*

üerfaffung ber 9^uffen ungemein beäeidjnenb, aB er fein einf)eit=

Iid)e§ |)ella§ uorftef)t, fonbern hk @Iauben§genoffen unb poIiti=

fd)en ^reunbe einer bauernben 3'^^1P^ilt'^^""9 pi'tn^^geben miü.

SJian !onn e§> ben ©riechen nid)t nerübeln, baf3 fie fid) gegen

bie ruffifc^en ^löne oermat)rten unb Gnglanb um SSermittlung

angingen. 3SorIöufig mürbe i()nen eine folc^e aber nid)t 5UtetI.

(Bin völliger Umfd)mung in ber Sage tarn bnxd) ba^ ent=

ft^Ioffene ©infdjreiten ^gi)ptcn§. ©ultan SOIa^mub IL mar in

fdjarfem ©egenfo^e 5U feinem mäd)tigften SSafaüen, bem Stlbaner

SO^el)emeb 2lli (öftlid) oon (Saloniki geboren). @r fa^ mit 9f?ed^t

in i^m feinen geföf^rlid^ften 9^ebenbuf)Ier. %i§> iebod) ber (Sultan

erfannte, bafj er allein mit ben ©riedjen nid)t fertig merben fonnte

unb bof^ bie Stimmung in ^ultureuropa fid) immer mebr gegen

if)n manbte, ba bemütigte er fd)lief5lid) feinen Stol^ unb ging ben

^afc^a non^giipten — ber !3:itet^f)ebii)e mürbe erft ein S!)lenfd;en=
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alter fpfiter ucrlierjen — um 4>tlfe gegen bie 9!e6eIIen an. (Sic

Jimvb ir)nt [lereitiüiütg gen)äl)rt. ®te oben berichtete (Senbung oon

2;ru|.ipcn nad) ^reta loar nur ein SSorfpiel. 216er 1824 ging

nid)t nur eine anfer^nlic^e ägi)ptifd)e 9JJac^t nac^ ben gried^ifc^en

i^üften, fonbern ber Slbo^tiüfo^n be§ ^gi)pter§, ^bro^im ^afc^a,

ttJurbc gleid^^eitig gum ©ouuerneur unb ®eneroIijfimu§ üon

9Jiorea ernannt. ®en Dberbefel^l über bie flotte woEte man

;3=bror)im ^ajdja anfangt nic^t gugefterjen, jpäterf)in rourbe aber

ba§ türfifdie ®efd)maber i^m ebenfalls untergeorbnet.

X>ie ^tgi)pter untermarfen gunäc^ft gang^reta, bann bie^nfeln

^a\oS> unb ^[ara. Sf^idit meniger al§ [)unbert feinblid^e «Schiffe fielen

ben 2;ürfen bei ^fara in bie ^änbe. ©ine gemaltige ägi)ptifd^=

türÜfd^e g^Iotte fammelte \iä) im September 1824 an ber (Süb=

meftfpi^e ^leinafien^ ; e§ bauerte aber ein ()albe^ ^Cii)^, e^e

^braljim ^afdja auf SUJorea lanbete. (Sr brad)te bk gan§e

^albinfel bi§ ^um ©nbe be§ ^a^reS 1825 in feine ©eroalt,

unb erfd^ien Einfang iQ'^nuar 1826 nor bem feften SD^liffo^

Iungf)i, bo§ i^n §u einer langroierigen 93elagerung groang.

9^un aber fd)ritt enblid) S^lu^Ianb ein. ^ier mar 5^aifer S^ifo-

Iau§ I. auf ben ^Ifjron ge!ommen, ein abfolutiftift^er ^errfd^er,

roie !aum je einer geroefen. @r fagte einft: ,,^d; !enne nur groet

hebeuienbe ^eute in meinem 9teid)e: ber eine S!?Jann bin id^

felber, unb bie anbere ^er)önUd)!eit ift ber Wlann, ber gerabe

mit mir rebet, aber er ift nur fo lange h^bzuienb, a(§ er mit mir

rebef' ©inem fold^en ©elbft^errfdjer mar jebe 3SoIBer!^ebung,

tnfolgebeffen aud) bie gried^ifd^e, ein ©reuel. (Sr fagte benn

aud) ben ®ried)en ungefd)eut feine SO'leinung: fte [)ätten fid^

l^i5d)ft roiberroörtig benommen; roeil aber ber junge 3^^''^/ ^^^^

gro^e ^örperfraft unb glänsenbe ^^eitfunft au^^eid^neten, !rieg§=

luftig mar, fo fanb er feinen S^Zu^en barin, mit ber S;ür!ei

^änbel anzufangen. 9^id|t alfo um ben ®ried)en gu I)elfen,

fonbern um ^iufjlanb^ Tlad)t gu nerme^ren, ^og er in ben

^rieg. (Sd)on am 6. 5(uguft 1825 lie^ bk rufftfc^e 9f?egie=

rung bie fremben ^obinette roiffen, ba'iß jebe roeitere SSertjanb*

lung groedlo^ roäre: ber Qax roerbe in guJunft felbftänbig
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oorgefjen. ^n eiiiev gcI)oimoii ^evejc{)L* nuy %^axhj uom

10. Dfto6er 1825 ucrbveitcte firf) ^]>05äü M 53üvno, jciicv 'i'Jieii'tev

ber Umtriebe, einer ber gemnubten mib iüQnbIung!5in()i<5en 9(iiö*

Innber, benen Dtuf^Inubö l^iplomntie fo uiel oerbanft — id)

nenne nod) ben 3"^^» '^tejjelrübe nnd bnmniiner ß^'it — , über

ben Unbnnf ber Slnbinette: ,/?(ny ber .s>'ilii]en ^dlion^ Ijaben

fie QÜe, iebeS in feiner SBeife, ^Jin^en gebogen; felbft CS'nglnnb

\)at unter if^rem ©djotten feine broljenben inneren $>erle<]en=

r^eiten befeitigt nnb fid) in ber ?nge gefef^en, burc^ feinen

5^nnftflei^ bie 3BeIt auszubeuten. Qu ben öftlidjen fingen

geljt jeber feinem Vorteil nndj; önglonb fauft fid; golbene

SO'Zeinungen oon ben ©riechen; ^ronfreid^, mit benfmürbiger

^nfonfequen5, läf^t in 0tgi)pten bie 5(raber briüen, um bie

(^rxedjen ^u bekämpfen, unb bulbet baneben 2(uöfd)üffe uon

®ried)enfreunben ; Cfterreid) fc^Iief3t fid) frieblic^en ^erntungen

in ^etersjburg an unb I)ilft unter ber ^anb ben Surfen, itjre

f^elb5ugc>plnne gu entmerfen. 9'lur Sf^uf^lanb foü nid)tö tun,

nur üon 9fiuf3lanb^ ^ntereffen ift gar nidjt bie Diebe, in biefem

^ramn ijat S^uf^Innb 0eine dlolic unb finbet feine Stelle.'' (So

lautet ungefä()r mörtlid) ber S^nfang ber !Depefc^c.

^o§50§ ffiat ge^t boljin, gu l)anbeln unb mit ©emalt 5U

nelimen, nömlid) 5unöd)ft bie 9)(olbau unb 2öalad)ei 5U

befet^en. ^abei erinnert auffällig an f)eutige Gebarung ber

meitere 9ftat, gu erklären, ,^bci§> gefd)ef)e unbefdjabet beö g-rie»

ben^''; Diu^lanb luerbe nur gur SSerteibigung ba^ (©djmert

gieljen, menn ber ^iman .^nnbel fud)e. ©onberbar mutet bar*

auf eine Verbeugung nor SSaff)tngton an. T)en SSereinigten

(Staaten fotl nämlid) aU ^e\d)m be§ ^oljen Sßertey, ben man

auf tl)re ^nftin^u^ung lege, ^Injeige gemacht, ferner foU 33erno*

botteS (begi ©c^mebenBnigS) (^itelfeit burd) eine nertraulidje

SiJlitteilung gefdjmeidjelt merben. 9^un aber läf^t ber ©toot^*

mann bie Wla§>U fallen. ©0 mufj nömlid^ alle§ bereit fein,

„nijtigenfallö bi§> ^onftantino|3el uor^ubringen'', bie ©erben

muffen gum ?lufftanb gebrad^t, mit ben ©riedjen muffen „burd^

Slgenten, bie man nid)t anzuerkennen brandet'', Verbinbungen
seStvti^, Ter Laitan.
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angcfnüpft luerben; mon foü &a§ ^eer in ©eorgien Bereit

t)filtcn mib iDomögltd) ^er[icn in hm 35erni(f)tung§fQmpf gegen

bie Pforte mit ein6e5ief)en. ^iefe pi)tt)ifcf)e ^teben^art fonnte

bebeuten: ben ©cfjol) gegen ben ©ultan gu [)e^en; fie f)at aber

bebeutet: heibe d{eid)e be§ Orients gu oernic^ten. ©ine ^eitlöng

badeten bie ^erfer fogar nn ein 93ünbni§ mit 9f?u^lQnb gegen bie

Osmnnen unb freuten [xä) iebenfaltS über bie ©c^iuäd^ung i^rer

5?eBenbuf)Ier, freuten fic^ über ben 93ranb i^reS 9fJac§6ar^aufe§

bonn aber brai^ ha§> ©efdjicE auc§ über fie felbft f)erein.

Tlan üergeilje, baf^ ic^ bie 5(bfic[)ten ^0550 bi ^orgoS fo

ou§füf)rU(^ auSeinanberfe^e, altein fie merfen 5U mertuoUe

©cf)laglic^ter fetbft no(^ auf bie f)eutige Sage. Unfer (Staats-

mann fäfirt nämlid^ in feiner T)epefd^e fort: „<So gegen bie ^ür!ei

gerüftet, gilt eS, fid^ mit Öfterreicf) ouSeinanberäufe^en. ^ie

^egieljungen gu (Inglanb finb feit (beS liberalen) Sorb (San*

ningS Eintritt in bie SSermaltung faft oufge^oben. 93e!riegt

uns ©nglanb, fo luirb eS unS oielleid^t fc^aben, aber für fid^

menig babei geroinnen. Söitt eS feine fogenannten ©eeredjte

gegen bie 9leutralen in Stnroenbung bringen, fo roerben eS bie

^Bereinigten (Staaten nidjt leiben. (Srflärt fid; (Snglanb für bie

dürfen, fo Bnnen roir mit ben ©riechen mad^en, roaS mir

rooUen; roitt fid^ ©nglanb auf Soften ber dürfen üergrö^ern,

l^ilft eS bei ber Sluflöfung beS OSmonifd^en 9fleic^eS mit, fo lä^t

eS fi(^ geroifferma^en auf unfer (Si)ftem ein; fann eS auf bem

^riegfc^aupla^e boS Wleex be^errfd^en, fo bleibt ba^ Sanb unS

5ur3Serfügung. ^ie ^auptur^eberin ber fritifc^en (Sad^loge ift bie

öfterreid^ifdie 9iegierung. X)ie 9)leinungSoerfc[)iebenl)eit gmifdlien

Söien unb Sonbon begieljt fid§ nur auf bie ^rage, roie fie unS

fc^aben unb roie fie unS töufcl)en ro ollen. ®af3 fie unS fd^aben rooüen,

barüber finb fie beibe einig. SSir muffen Öfterreic^ ben furd^t»

barften (Sturm erroarten laffen für ben ^all, baf3 eS fid) gegen

uns erklären foUte. Slnftatt biefer @efal)r ^u begegnen, roirb

l'id) SJletternid^ einem (Si)ftem onfdjliefjen, boS er nid)t 5U be*

kämpfen oermag. @r prebigt entroeber ben 5türfen '^ady

giebig!eit, bonn finb roir einig; ober er roirft fid^ auf onbere
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türfifdje ^^rouinjcn, bann luerben luir einic] loerben. SOJcttcrnic^

glanbt je^t nic^t, baJ3 luir Strteg fiUjren luoUen. Übev^engt ev

fid^, bnf5 mix e§ rcoUen, fo tuirb er ben Slrieg oennetben; i[t

er fieftifi/ fo juirb er bnfür bü^en. ^n f^rnnfrctd) Eofettiert

9Si((6le mit ben liberalen; nber luenn er nn Cfterreirf) unb

©nginnb [irf) nnjc{}lie|>'n luoüte, fie luiirben i()m jnm Cof)n

!ein 'I^orf, feinen ©tein jdjenfen. ^reufjen ift in qnten ®e=

finnnngen; beftärfen luir e§ bnrin, seigen luir i^m bie cl^ren*

üoüe, bie innige g^rennbfrfjQft nod) erl)ö()cnbc JKoüe, hk roir

tf)m beftininien. 5(lte^ f)nngt oon 90^etternidj nb. (Sein Cieb=

ling^^gebnnfe i[t/ 9hi^lnnb 5U üernidjten. 5(ber er lueif^, bafj,

roenn bie ^inge nuf bie ©pi^e getrieben loerben, bie 2;ür!en

©uro|3a rönmen muffen, mie grof^er (Streit aud) über bie ^i^ei*

hing ber ^eute entfte[)en mag. ^ü§> ift, mo§ er nidjt tt)ün=

fdjen fann. (Sd)Ue^Ud) muffen mir nidjt etma bnrd) allgemeine

ßufagen nneigennü^iger Stbftd^ten un§ bie ^iinbe binben/'

(So meit bie ^epefc^e ^0550 bi ^orgo^^). ©erabe fo mie

l^eute banerten bie 3Ser()anöIungen fe^r lange, h\§> enblid) bie

Kanonen fpradjen. ®a^ ^mifdjen S'nglonb unb 9tuf3lanb ob'

gefdjloffene Petersburger ^roto!oH 00m 4. Stpril 1826 förberte

bie ^inge and) nid^t fonberltd^. SSJJalerifd) mar nur habet bie

^Begegnung be§ ^er5og§ non Söeüington mit bemß^i-'en '^itolau^,

bem er 5ur ^fjronbefteigung ©lud münfdjen follte. ^a§> ^roto=

foll nereinbarte bie Obert)errlid)feit ber Pforte unb einen Tribut

t)on feiten ®ried)enlanbg. !Die S^ationaloerfammhmg 5U (Bpu

bauro§ erflärte fid^ no(^ im Stpril h%vi bereit, ©er Qax mar,

mie fd)on ()eröorgel)oben, fetne§meg§ für bie ©riedjen fef)r

eingenommen. (Sr äußerte ^u hem öfterreidjifdjen ^otfd^after,

bem ©rafen 3^^^) ^) • //Q^ oermünfdje unb uerabfdjeue bie

®rled)en, raenn fie aud) meine ©laubenSgenoffen finb. (Sie

l^aben fid) böSortig, flägüd^ aufgefül)rt. ^d) hüxaäjie fie ftetS

a\§> SD^enfdjen, meiere fic^ Ö^gen il)r legitime^ Ober£)aupt er*

') S)te ©eflcnraort, eine ert§t)fIopnbif(^e ©arftetlung ber neueflen

3eitgef(^ic^te, SSrocffjauS, Setpätß 1912, <B. 870 ff.

2) Slirnberger, 2)ie masebonifi^e gvage, <S. 10.

83



l}oBen ()a!6cn. ^cf) m'iü nid)t ifjre 93efreiung. ®§ juöre ein

uuf)eiIüoüe!3 SBeifpiel füv bte anberen, luenn fie it)r ^ki, il)re

f^veif)eit erreichen raürben/'

iQ^n^iDifcTjen !am c§ in ^on[tantinopeI 5U einer ^Qtaftropf)e.

X»ie Q^nnitfrfinren r)atten in ben legten kämpfen uollftänbig

oerfagt. 9[)tnf)niub ber D^eformer 50g anotolifd^e Gruppen an

fid^ unb befof)l, au§ i^nen ein neue§ reguläre^ ^orp§ gu

bilben. ^ie :3^onitic^aten empörten fid^ nnb verlangten bie

SlBfc^affnng be§ bei jenen S(nntoliern etngefüfjrten ^yergier«

reglement§. Tier ©nltan Iief3 Wliüe ^nni 1826 bie grüne g^a^ne

be^ ^ropfjeten entfetten unb bie Q^anitfc^oren auf bem ^ferbe*

mor^t, bem (^tmeibon, uor if^rer ^ofeme einfd^Iief^en unb, nad)=

bem fie non bem SD'lufti feierlid) uerfluc^t roaren, 5ufammen-

fi^ie^en. deiner entronn. '^%n mürben an bie taufenb

^anitfd^aren in ben anberen ©tabtteiten umgebrarfjt. !Samit

mar eine Gruppe, bie einft ben ^ür!en bie mertöoltften Tienfte

geleiftet 'i^atte, bie aber fd)on feit t)unbert Q^ofjren in Sträg^eil

unb (Sdjiüelgerei uerfaüen mar, ou^gerottet. Tlan mag e§

gerechtfertigt finben, baf3 9CI'ta[)mub uon fo entarteten ©olbaten

feinen Sinken metjr für ba§ dieid) ermartete; auf ber anberen

(Seite ift e6enfo fidler, baf3 gerabe bie ^anitfc^aren bie 3:;räger

be§ ©roberergeban!en§ roaren, ber bod^ einmal bie (S^runblage

be§ £)^manifd)en D^ieid^e^ bitbete, unb baf3 bie SSermeftlic^ung,

hie SOiafimub einleitete, ber 5(nfang uom ©nbe ber 5tür!ei ge«

mefen ift. Ten i^^anitfdtiaren maren ftet§ bie 93e!tafd^i be*

freunbet, ein Termifd)orben, ber befonber§ in SUbanien bi§

in bie ©egenmart eine meite SSerbreitung genof3. ^flun mürben

aud^ bie ^eftafd)i aufgelijft unb nic^t minber bie i^nen na^e

fteljenben Innungen ber geuermefjrleute unb Safttröger. ©ang

ift bie SSertilgung nid)t gelimgen. (Einige Q^anitfdjaren hielten fid^

no(^ in anberen Seilen be§ 9f?eid^c^, unb bie 33eftafd)i mie bie Saft=

träger ^aben U§> l^eute eine anfel)nlid)e politifd^e dioüe gefpielt.

Über ben SKert ber SDZafjmubfc^en Sieformen ein Urteil 5U

fäHen, ift aUerbing^ baburd^ fel^r erfd^mert, ba^ bie Ungunft

ber SS^Zöc^te i§m feine 3^^^ ^^^fS/ f'^i"^ Sieformen ausreifen 5U
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laffen unb i^re ^rücfjte 511 ernten. 9(nt 6. Q:un 1827 fc^loffen

nnnilicf) g^rnnfveirf), (S'nglnnb unb 9hitVnnb einen Tretuevbanb

ßcgen ben 3nltan, um bie (^vicrfjen feiner .'Derrfd)nft ^^^u ent=

reiften. 3(ni 20. CftoOer fnm et^ 5ur Seefdjlnrfjt bei S^nunrino.

!Die flotte ^brnljim^v ber über meljr aU arfjt^ig vSdjiffe uerfügte,

lüurbe in fnnpp bret ©tnnben uon bem uereinigten 'i)JJitteImeer»

geirfjiunber bcr genannten ^Jtädjtc grö^tenteity uernidjtet. X)a^

gefc^nl), of;ne ba\] ber ''^>fürte ber itrieg erklärt luorben luäre. 9Jinn

fie^t, fd^on bmnnl!?^ luar ein Überfaü mitten im ^rieben nid)t^

Ungemüf)nIid)eC', unb bie ©rofjmädjte f)ntten mnfjrlid) feinen

öirunb, )id) im jüngften 93nlfnnfriege über ein uor.^eitigeö €00=

fdjlagen bcr 33alfanier 5U entrüften. T^ie 9(ntmo7;t be^ Suttonö

jDor bie ^efc^Ingnnf)me aller frcmben Sd^iffe, bie im ©olbenen

^orne logen. 5(6er e^ bouerte nod) immer 6einaf)c jitiei SJlonate,

ef)e bie ©efanbten ber brei 9}täc^te 5?on]"tantinopeI oerliefjcn, unb

meitere 5[Ronate uerflofien, bic^ Siufjtanb enblid) im 5tpril 1828

ben fo longe fd^on norbereiteten unb angefünbigten ^elbgug gegen

bie Xür^ei eröffnete. ^a§> ßarenreid) f)atte je^t bie ^änbe gegen

^erfien frei, mit bem e§ anbcrtfjalb :^of)re long gerungen unb

bem e^ im ^rieben oon ^urfmantfdjoi (10. ^ebruor 1828) ouy*

gebef)nte ^rontnäen jenfeit bey Sloufafuy abgenommen ()atte. (So

fonnte ber Qax feine gan5e 3treitmadjt gegen bie Pforte fenben.

^m Dftoöer 5ogen bie ruffifdjen Xruppen in 3Sorno ein. Qm
^oufe be^ gongen Qaf)re§ mod)ten fie jeboc^ feine meiteren ^ort=

fc^ritte non Gelang. (Srft im f^rüf)fommer 1829 ging e^ uormörtä.

®rof ^tebitfd^, ein geborener Sc^lefier, luurbe mit bem ^efe[)l

über bog ruffifc^e ^eer om ^olfon betrout, möfjrenb ^a§!ie=

jüitfd^ in Strmenten fommonbierte. 'Diebitfdj belagerte (Bd)umla,

ba§> biöl)er öuf^erft luirffom ben ruffifc^en ?sormarfd) oufge=

t)olten batte, überftieg ha§> ©ebirge unb gelangte uor 2lbria=

nopel. äi^egen biefer Überfteigung, bie gmor tec^nifd) gor nid^t

f(^mer mor, hk ober ben öuf^erften ^unft in bem bi^^erigen

93orfd)reiten gorifdjer Streitfröfte (feit ben ^ogen bcr äöoröger)

borftelltc, erl)ielt Xiebitfd) ben ©fjrentitel eobolfonffi. S(m

14. (September 1829 milligte ber (Button in ben ^rieben oon
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§lbrtflnopel. ®cr 3^^^ erljielt bic Q'nfeln in ber ^onoumünbung

imb !au!a[tf(^c Canbfd^oftcn unb njurbe im ©d^u^red^t über

5[l^oIbau unb SSalndjei, ha^$ er jeit brei ^a^ren ausübte, beftätigt.

®ie S'liebcriflge 9[Raf)mub§ erleidf^terte ben immer nod) fe^r

bebrängten ©riechen bie (Srreid)ung i§re§ S^^^^^/ tt)ät)renb ein

neuerltd)e^ ^rotoEolI, ba§> von Sonbon 1829, it^nen nnr njenig

nutJte. ©n fran5öfiicl^e§ ^orp§ unter 9!)larjrf)QU Wlaijon roar

am 30. Sluguj't 1828 in ^orea gelanbet. !l)em griec^ifc^en (Statt*

Ijalter ©rafen ^apobi[tria0, melc^er Igang im ruffifc^en ^al)r*

roaffer fegelte, ermud^fen ga^Ireic^e ©egner unter ben Patrioten,

meiere gu ben SSeftmöd^ten neigten. Sf^uf^Ianb^ (Sinfluf3 in ©rie=

d^enlanb fanf. ^a§ Unermortete trot aber ein. (Entgegen bem

ßonboner ^roto^oüe üerlangte ber 3*^^ nöttige ^reifjeit für

@ried[)enlanb, bie er au\i) 1830 burd^fe^te. (Sein 5tnfe^en in

©riec^enlanb luar mieberf)erge[teHt. SDIetternid^, beffen Slufd^au«

ungen über bie ©ried^en urfprünglid^ ma^rtid^ feine günfttgen

löoren, ernannte hk eminente @efa^r, meldte C)[terreid) non

S^lorben broljte. (Sr erüärte ^ro!efd^i), bem öfterreic^ijc^en

^otfd^after am ruffifdfjen ^ofe: ,,S(u§ ^onftantinopel mu^ eine

gried^ifd^e (Stabt gemad^t merben. Sitten muf] nacE) ^onftantin=

opel transferiert merben.''' ^n ben oeröf[entIid[)ten SJJlemoiren

SOfletternid^S finben mir intereffante SJlitteilungen l^infid^tlid^ ber

51b[id^ten S^tuf^Ianb^ auf ben gried^ifd^en Orient fomie über bie

(Stellung D^tu^Ianb^ ^u ^ranfreid^. Sftufjlanb mar auf bem

beften SSege, Öfterreic^ im Süben lahmzulegen, ^er ©influj^

be§ 3^^'^" f^^^9 au^erorbcntlid).

S(m 11. Stpril 1827 mar ber fd^on ermätjute ®raf ^apo*

biftriaS 5um Statthalter ©ried^enlanbS ouf fieben Q^aljre gemault

morben. T)a^ ber @raf nur ein SSerf^eug Sfluf^lanb^J mar,

läf3t fic^ nid^t bemeifen. ;3*ebenfall§ ^anbelte er in ruififc^em

(Sinne. 9!Jltauli§, ber Stbmiral, fprengte lieber feine flotte in

bie Suft, ha er fürchtete, fie mürbe fonft ben 9fluffen übergeben.

') ^rolc^d^ njurbc fpöter butc§ SSt^mardS greunbfd^oft tn iJronffurt

fe^ic belonnt.
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SSie üor ^knnrino, fo lunren nucf) nacf)()er bie (^vicdjcn von

ber ^etnlicfjften llneinigfeit ,^cvvijien. Xn fiel ^Inpobiftriaä

im Oftober 1831 nB Opfer einer '']3riuntrnc^e. Qm ^ebrimr

1832 nrnrbe ^rtn5 Otto oon 33ni)ern, ber jroeite ©ol)n be^

t^iinigy ^ubiuig, uon ben ^^Juirf)ten ^um ^^errfd^er oon ^eiiaä

erforen. '^cx "^x'm^ lunr nod; mi)ibeviäl)rig, waö 511 beni

(Sd^er^e Slnlnfj gn6, früher fei ©ried^enlnnb üttomnnnifd) ge=

lüefen, je^t luerbe es^ ottofinbifd). CS'tnftiueilen log bie 9?egie=

riing im ©runbe in ben .^")nnben ber ©efnnbten ber oerfd^ie^

benen ©rof^mäd)te, bie fid) gegenfeitig defefjbeten. ©0 unter=

ftü^te Corb ^snlmerfton ben ©rafen 9(vmnnc^perg, uon bem er

eine ^ofje SOteinnng f;ntte. 9(rmnn^perg lonr ein 5!}Utglieb ber

9ftegcntfd)aft. ^ie nnberen 9}litglieber mürben üon ber ruififdjen

©efnnbtfdjnft infpiriert. 3Sie eö ein 5eitgenöffifd)er ©d^riftfteüer

Qnc^brüdte: ,/baf5 bem miebergeborenen ©ried^enuolfe bie

©d)(nnge ber X)iplomntie in bie Söiege geh'oc^en, ba^ ift flar

genug. 9lod^ ^otte e§ fic^ nid^t borü6er nu^geroiefen, baf3 e§

ber ^er!ule§ merben mürbe, um fie 5U erbrüden^' ^).

:^n ber näd^ften ^dt mürbe bie .^ofje Pforte burc^ bk be=

maffnete Stu^^einanberfetjung mit ifjrem ^jnfaüen, bem ^Nnfd)a uon

%ijpten, 6efc^äftigt. ^lad) ber S^ieberlage (24. Q'uni 1839) bei

S^ifib ftanb ^onftontinopel bem ©ieger offen. S^lur bie 5Sermitt»

lung be§ preuf3ifc§en ©efnnbten, bey ^erTU uon ^IRüffüng, unb baä

©inrüden au§gered)net uon rn|fifdjen Gruppen auf ber Qfiati=

fd^en (Seite be^ ^o§poru§ f)n6en bie of^nmäd^tige ^ürfei ge=

rettet, ^ie Qeit ber (^c^ioädje mar bie 5[Rutter be§ (S'rlaffe^

oon ®ülf)ane 1839, ber ben 9tajaf)uölfern er^eblid)e dl2d)te ein*

räumte. 9}loltfe, ber ben S'et^5"9 O^gen ben ^errfc^er ^gtjpten^

mitgemad^t f)at, äufjerte einige ^af^re fpöter: ,,2öir oermögen

ung ben ^ortbeftanb be§ O^manifd^en dleidjeS^ nur nodj unter

ber 95ebingung einer engeren ^efd^ränfung auf naturgemöfje

©renken 5U ben!en. T)iefe mürben in (Europa nur ^onftantin=

opel unb ben tf)ra5ifd)en ^ft()mu§ mit SIbrianopel umfaffen, in

iirnßerger, ®ie masebonifi^e ^^rrtgc, ©. 11.
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?(fien f)ingef|en ben loeiten reichen Sänbexftriif) , roelt^er oon

Iiciben 'i>?ieeven befpült luirb/^

(Bä ift fein banlfßoreö ©efrfjäft, ben 5)Hebcrgnng ber dürfet

im einzelnen 51t uerfolgen. O^nefjin Ttrf)ten mx iinfer Slucjen»

mer! mcr)r nuf bie 9}lomente ber (SntJüirflimg, bie gu ben

Iientigen ^^'f^'i^^cn füf)rcn, alfo mel^r auf haS^ '^aäßinm unb

ben 9tuffii)iüung ber c^rtftltrfjen ^nÜnnftnatcn, al^ ben S(6[tieg

unb 3wfo»iw^6ttöru(j^ ber 2::ür!et, n6ge)ef)en non ber Qeit Stbbut

^omibö, beren fyolgen mir nocC; jeljt nerfpüren. ©0 eilen rair

mit einem rafrfjcn ©rfjrilte 5U bem ^rtmfriege, ber jn aller*

bing§ äuf^erlid) für bie ^ürfei fiegreid) enbete, ber aber bod)

eine weitere entftf;eibenbe ©tufe auf bem Söege i^rer 3Ser=

meftlidjung unb batjer innerlidjen (Sc^möc^ung ou§mad)te. (S§

ift !ein leid^teS ®tüd 5(rbeit, einen klaren Überblid über bie

(Sreigniffe beö ^rimfriege^ 5U geben. ®r mürbe in 5trmenien

unb an ber 9Zorb!üfte ^Ieinofien§, mürbe an ber unteren ^onau

unb in ber ^rim gefül^rt, unb aufjerbem nerfc^Ungen unb freuten

fid^ bei if)m, mie eigentlid) ftet§ bei orientaüfd^en fingen, bie

bipIomatifd)en 3>erf)anblungen in ber unburdjfic^tigften Söeife

mit ben Sföoffentalen.

Slm 2. Tläx^ 1853 erfd^ien ber au^erorbentlid)e ©efanbte he^

S^xen, ^ürft 9!}lentfd)i!om, in ^onftantinopel, um in mijglid^ft

nerle^enber 5Irt bie g^orberungen 9?u^Ianb§, ha§ bereite ba§> ^ro*

te!torat aEer gried)ifd)en (Sf)riften be)§ £)^^manenreid;e^ erftrebte,

yor5ubringen. X)ie Stürfen nerljanbelten lange, 3D'lentf(^i6on)

erreichte nid^tS unb uerlief] bro^enb ha^ ©olbene ^orn.

(So rüdte benn (im 2. 5tpril ^ürft ®ortfd)a!om in bie

5!}lolbau ein; niergefjn ^age fpöter mürbe ^ufareft befe^t.

9(ber bie Pforte, burd) bie 2Bcftmäd)te geftü^t, lief^ fid) nic^t

einfc^üd)tern. @ie fammelte in Bulgarien ein ^eer non

130000 ^ann unter Omer ^afd^a unb erüärtc am 4. Dftobcr

ben ^rieg. T)ic ^orftöf^e bc§ ^ttfd)a§ gegen Söibbin unb

Olteni^a maren nidjt o^ne (S^rfolg, bagegen erlitteti bie S:ürCen

eine fd)mere SRieberlage am 30. Silonember 1853 ^ux «See burd^

5(bmiral S^ac^imom. !^abei üernid)teten bie 9ftuffen auf ber Sf^eebe
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T>ie ilbcrnabe ber tiii-|:ifLf)cn J^eftunq I^nniLi nn Me Otuffen im Ottobec 1828.

Cvijiiiinlu'irtinuiin noii 'ivv ^^lueißli'.

*!ii,iSfeJSjri'i5i2

;iiitild)e iin[Ll)i i3L\5u!5 auf bcm DJiicf^iui (1877).

(«Jcmiilbc von .•ö. l'nuii.



üon ©tnopc ein türfifdjCiS (^c|cl)iünbcv fnjt unter ben %nc^cn

einer fran^üiiidj^engüfrfjen 5'fotte, bie feit einiger Qcit .ynn ©cfju^

ber Sturfei no^e öei Sl'onftnntinopet in ber 33e|ifn=53ni Ing.

T)ie SRnc^ricfjt [)ierüon rief in (E'uglnnb bie gröf^te @m=

piJrung fievuor. {Suglanb unb (yrnnfreiif) ü6erreirf)ten, uon

)Öfterreid) unterftütjt, nm 27. ga'brunr 1854 nun in ^]>eteryt)urg

ein lUtimntum, bafj bie ^onnufürftentümer geräumt merben

foütcn, frfjloffen nm 12. SOJär^ mit ber Stürfei ein 33ünbni!^

unb erfinrten Oiuf^Innb ben ^rieg. T)ie für ben Often 6e=

ftimmte 9(rmee folite an§> breif^igtaufcnb g'ron,^ofcn unb nc^t*

5ef)ntaufenb Gnglnnbern befte()en. T)k frnn^öfifrfje ,,!Orient*

ormee^^ ftnnb unter ^cfel^l be§ frf)iuerfraufen, nber tro^bem

fe^r tatfräftigen SDZnrfdjafl^ ©nint-^tmaub; bie (Snglänber

fommntibicrte Sorb ^^aglnn. (Später famen nodj fünf5e()n*

tnufenb Italiener bn^u.

^n^mifc^en mobilifierte Öfterreic^ ba^ ferbifc^^danatifc^e

§(rmeeforp§ fomie im Wcix^ 1854 gmei ttjeitere ^orp§. !5)urd)

btefe ^altnng oer^inberte bie T)onaumonnrd)ic einen ^ufftonb

ber ^alfond^riften. Qnimer^in fjntten bie S^ürfen an ber griedji=

fc^en ®ren5e unb gegen bie 9L)Zontcnegriner nid)t unerf)eölidje

kämpfe 5U 6eftel)en. ^cx Qax f)atte Bereite im Söintcr feine

Slrmee an ber unteren !Donau burd) ein britteö 5lorp§ Der»

ftärfen laffen unb ben D6er6efcf)I bem greifen g^ürften ^oSfie*

mitfd^ übertragen, tiefer uerfammelte im g^rü()jaf)r 1854 vox

hex ^onaufeftung ©iliftria fünfunbuier^igtaufenb SD^ann. ^ie

33efagerung ]d}xitt nur fel)r langfam t)ormärt§; (Siliftria mürbe

üon SOi^uffa ^afd)a unb bem preuf^ifd^en 2(rti(terieoffi5ier ®rad)

ebenfo umfidjtig (lU tapfer uerteibigt. (S(^Hef3lidj gmang bie

brofjenbe Spaltung Sfterreic^^ unb ^reuf^en^ bie Siuffen jum S(b=

5uge. ^ie beiben beutfc^en Wä^te Ijatten am 24. 9Jiai 1854 im

^unbe»tage hk (Srflärung abgegeben, bnfj bie meitere SOJadjtent-

faltung S^uf^IanbS an ber unteren T'onau ben ^ntereffen besS

^eutfd)en ^unbe)§ ^umiberüefe. ^iuf^tanb gab 5mar nid)t fofort

nad§, fonbcrn mobiUfierte im Quni unb Qnli haS> erfte unb 5meite

^orp^ an ber ©renge ©atiätenS unb Itefs bie ^öffe, bie auä
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ber 9Jlolbnit nnd) (Sic6enBürgen führen, burcf) pvei Infanterien

unb 5it)ei 5?aüaüeriebiüifionen fperren. Cfterrcic^ nnttuortete

mit ber 5!?loBiÜfierung be^ brüten unb oierten unb uon Streiten be§

erften ^orp^. ^iefe Sru^^jen marfdjierten unter bem ^elb=

Seugmeiftcr ^aron ^ef3 in ©alt^ien unb ®ie6enöürgen auf.

©§ Um jeboc^ gu feinem 3"icittin^ei^1tofe- Sfiuf^lanb raic^ 5urücf.

Slm 21. ^uni lüurbe ,^au§> ftrotegifdjen @rünben^^ bie 33e=

lagerung oon (Siüftria aufgegeben. 2(m 5. Q'uli begann bie

SfJäumung ber SSalac^ei; Stnfang ©eptember gingen bie 9tuffen

über ben ^rutf) ^uxM. 35ertufte f)atten bie 9^uffen im ^elb*

5uge an ber unteren T)onau gmeitoufenb§iüeil)unbert ^ote,

öiertaufenbfiebenf)unbert 3Sermunbete 'gef)abt. f>ierauf befe^te

Cfterreid^ im (Sinne einer mit ber ^ürfei gefd^Ioffenen ^on=

oention bie SSJotad^ei unb bie 9!?loIbau.^: (S^ beljielt feine Slrmeen

hi^ in ben Q^uni 1855 auf bem ^riegSfu^ unb begann erft

am 17. Sfpril 1856 auf @runb beg ^arifer griebeng bie

3)onaufürftentümer 5U räumen^).

©igentlid§ l^atte bie ^türfei im ^im!riege, ber nic^t auf

bem 95alfan, fonbern burc^ bie drftürmung (SeiuoftopoB 6e*

enbet rourbe, bie 5Sorf)anb bef)alten; allein tatfäc^lidf; mar ber

^orifer ^rieben ein neuer SD'^arfftein ber Slbbröcfehtng. '^k

gürftentümer 9?lolbau unb Söalac^ei mürben unobf)ängig unb

befd^loffen, fi(^ gu einem (Staat 9flumönien 5U uereintgen. (So

maren je^t fd^on brei freie Staaten auf ber 93alfant)albinfe(:

@ried)en(onb, O^umänien, SD^ontenegro, unb nierten^ al§ na^eju

felbftänbigeg gürftentum: Serbien, ^agu befaf^ SamoS eine

S(rt tjon Stutonomie, unb im Stuguft 1866 brad) ein 2(ufftonb

auf ^reta aihj, ber ge^jn ^af)re mäfjren foüte. ®en ^efd)lu^

machte 93utgarien, haS' 1870/71 ein eigene^ ®$ard)at ertiielt —
ben Slnfang feiner Selbftönbigfeit.

') Sßgl. ^anböuc^ für ^eer unb Sflotte, 335. XI, ®. 634 f.

90



©et finfenbe Äalbmonb.

®a§ O^mnntfrfje 9?eid) lunr auf ©robcrimg unb fortiüö^=

renbe ^erau&unt] bev (Sf)rtften aitf_f;ebaut. (SoDolb bnf)er biefer

©runbffl^ erfdjüttert iimrbc, fobnlb bie ,*^lraft unb ^ule^t fogav

ber 3BiUe gur Uuterbrücfung er(nf)mte, ba muf3te ba§> Sleid^

ftn!en. SDlit ber 53evnirf)tung ber ^anitfdjnrcn ßegann e§, ber fc^on

erraäf)nte (Sr(a^ oon (S^iUfjone folgte, mit ber (Selöftänbtgfeit ber

9^QJa()0ülfer f)örte e§ auf. T)te teily jrteblicf^e, tetl^^ friegeriic^e

1)urdjbringuiig burd) ©ebnnfen unb ©inridjtungen be§ SS}eften§

mar üBerall, in ^erfien unb 9JJaro!fo loie in ber ^Jürfei, ber

Slnfnng uom (Snbe be§ 0[ten§. 33efonber^i üerf)QngniSüoü raar

bie Üöeriuac^ung be§ türfifdjen (S(^ulbbien[tc§ burd^ Kultur*

europo, bie dette publique, ©in anberey ©lentent, nnfdjeinenb

ber (Störfung, tatföc^Üdj ber 3^*^'K'Ö"^^9/ ^^^'^ ^^^ Berufung oon

9^id)to»manen auf hk meiften {)o()en (Stellen in bem .^eere

unb ber ^ermaltung. @eit fedjgtg ^a^ren ift bie 3::ürfei oon

©riedjcn, Snfianern, 3(rntenierit, Würben, 2;fc^erfeffen unb 9^e=

negoten regiert roorben. Unauff)i)rlid^ mnren gubem bie iRei=

Bungen mit ben ©ro^mnc^ten, iuo6ei bie ^of}c Pforte meift unter«

lag, unb ben 9'?adj6or[taaten. ^ehe§> frembe ^onfulat, befonber^

ein griedjifc^eg unb ßutgnrifdje§, fteüte einen ^erb ber (Empörung

bar, fommelte un^ufriebene (Siemente um fic^. @eit 1817

löften fid) bie (Serben loö; feit runb 1830 mar %i)pten fo

gut mie unobt^öngig. ©ried^enlanb mirb 1832 ein freiet

^önigreidj ; Diumönien lenft feit 1842, ^unädjft unter ruffifd^em

©d^ul^e unb fett 1859 an^ eigener 5!Jlad)tuoüfommen^eit, felbft

feine ®efd)ide. Bulgarien erhält, mie oben gefagt, 1870 fein

@3card)at. ^e^t famen nod) innere Unrul)en bei ben Surfen

91



^)i"ä"/ 3"^^l'*^9'^*^^^^"/ ^^^ M* 5""^ ^ürgevfricg führten unb

bie in bev (Srmorbung bc§ ®itIton§ ?113bul Slfi§ gipfelten,

ßuletst entliib firf; ba§> ©eioitter nad^ au^en im Kriege mit

®er£ien (1876) unb Sf^uf^Ionb (1877). !4^a§ ©rge6ni§ be§

^riegeg mar bie Soölöfnng 55ulgarien§, fo baf3 je^t otle 9?ajof)»

üölfer: ©riechen, (Serben, 9^umänen, 53ulgnren, felbftönbige

©toaten befo^en, nad) benen natuxgemä|3 bie noc^ nicf)t be*

freiten 33rübev in 9[Ra5ebonien grauitierten.

Sßie bei S^eutfd^Ianb, fo mürbe aud^ auf bem SSnlfan bie

^rei^eit unb ©inigfeit burtf) eine üaterlönbifd^^Iiterorifd^e ^e-

mcgung Dorbereitet. @ie begann am frü^eften in ©ried^en*

lanb, burdf) SJiouroforbato unterftü^t, um 1700, unb breitete

ftd^, tJon 2)pfilanti unb ^apobiftrioS neu angefacht, feit 1820

ftarf au§. Q=n 93ulgarien [)ob eine öl)nlic^e SSeroegung nad^

1830 an. ^n ©erbien fann man bie (Sommlung oon SSolf§=

liebern, bie ®oetf)e^ S(ufmer!fam!eit erregten, unb bie patrio*

tifd^e ®efd[}id^tf(^reibung, für bie fid^ d\anU ermörmte, oon 1810

bi)§ 1830, o(§ Slu^gong§pun!t anfe^en. ^n SD'lontenegro §at

ber ^ürft unb fpätere ^önig 9^i!oIauö eine literarifd^e Söieber«

geburt t)erbetgefü^rt. ^n Sf^umönien batiert eine folc^e eben-

falls erft ein, t)öc[)ften§ gmei SD^leufd^enalter äurüdE^).

SSon 1876 bi§ 1903.

^a§ ruffifcfie Offiäierforpg mor tatenburftig unb brannte

nad^ ®ieg unb 9iu§m unb 9(u§be^nung be§ 33aterlanbeg. ^ie

©^rgei5igen bad)ten an Öfterreid^. Slllein 33iSmarc£ lie^ miffen,

ha'ii auf bem Sßege 5rai]c§en Petersburg unb 3Sien nod^ Berlin

fei. ©0 manbten bie ^riegSluftigen i^re ®ebon!en gegen bie

XnxUi. 3unäd)ft gingen üiele greiraiÜige unter ©eneral 3:fc^er«

najem nad^ 33elgrab, um ben aufftönbifd^en ©erben gegen bie

Pforte äu l^elfen. S(m 8. ^uli 1876 trafen fid) ^ax Slleyanber unb

^aifer ^ran5 Q^ofepf) in SReid^ftabt unb uerftönbigten fic^ bal^in.

') 9?ä5cre§ in $eImoH§ Beltgeft^id^te unb dtot^, ©efd^tc^te bcr

d^riftl. ^altanftoaten.
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baj3 Cftcrreic^41n(]arn Im g-otle beS vuffiirfjcn ®lci]e^> 33o§iüen

unb bic C>cv5cgoiüinn iti ^.^ci'i^? iicf)mcn bürfe. (sirnf ÜlubrQJji)

beutete fpntcr an, öftcvveid) crftrc6e oulVvbem eine %xt (Sd)u^=

^erricf)öit über ein ^alb unabfinngige^^ ^XUa^cbonien unb ben 53au

einer ©ifenbotin von 9[>Jitrotüit5a nncf) ©alonifi )oiüie einen

3üüücrtrag, ber bic ^anbeliipoliti|d)e ?(n§bct)nung bcr Tonau=

monorc^ie bi^ an^ i^tgäiidje ^i'Jteer fidlere, ^gnnticiu, „ber ^ater

ber Cüge^', ber über biefe T>inge mit ?(nbra]')i) t)cr()anbelte, foü

jebod) erflärt tjaben, bof3 er ba5U feine isoümnd)t f)Qbe. ?lm

27. Q^nnuar 1877 mürbe neuerbingS bie ^Neutralität ber ^ob§*

burger feftgelegt. ^m 5(^ril brad) bcr ^rieg ^mijd^en 3*^^

unb ©uttan au§.

SO'iurab V., ber ein fd^merer 5(lfo^oIiEer mar, mürbe megen

angeblid) unf)eilbarer S?ranEf)eit abgefegt (um banad), a(§ ii)m

bie (^etränfe .^eitmeilig ent5ogcn mürben, gu gciunben) ^), unb am

30. ?(ugu[t 1876 beftieg 9(bbul ^amib II. ben 2:f)ron. ör eröffnete

im Wdx^ 1877, oon aJlib^at unterftü^t, ha§> Parlament. (S§

maren 116 Sibgeorbncte, barunter 40 S[)rij'ten, gemöt)lt morben.

©in ^ü^rer ber Opposition, 5(t)meb Söefif, mar ber ^räfibent^).

*) 9)iünbltd^e ällittcilunfl, bic auf einen ©efjetmbcrid^t be§ ©anttät§=

rat§ 3)lorbtmnnn äurürfge^t.

*) 0. ©0 j, aJiac^tuerfoa ber ZüxWi, ®. 425 f. SSon SBefit rourben

otele föftlid^e dJefd^ti^ten erjä^It, bie Ulnr roiebergiOt (3?er ertöfAenbe

^alOttionb ®. 141—147). (Sine bauon fei f)ter einoeid^nltet: „©eine erfte

©rofetat mav, einem SBruffoer Otic^ter mcfjrere tauienb türfifrfje ^funbe,

bie biefer unterfi^Iagcn fjntte, rateber ab^uyac^en. Set ber 5Begrü6ung§=

jeremonie fam biefer 3ftäuber Beim ^alnfte auf einem reic^ mit &olb,

©tlöer unb foftfiaren ©etbenfticfcretcn aufge,^äumten Sioffe an. dx
rouvbe äuölcirf) mit feinen ^oUcgen empfangen, benen Söefif nac^ einer

l^umorüoUen, aßer barum ntrfjt loeniger ctnbringüc^en Stnfprar^c S?affee

unb pfeifen anßot. ^m Soufe ber Unterfjaltung fagte er bcm ^iic^ter,

er ^abe mit ifjm nad^^er norf) prioattm ju fprec^en. Unb a(§ alle anbe=

ren fit^ guvücfgeäogen fjatten, liefe er fic^ mit i^m gemütlich in eine

lange t^coretifc^e Unterhaltung über Slec^tsfragen ein. dtad) ctroa einer

©lunbc jeboc^ erfc^ien ein S^tener, bcr auf einer filbernen ©c^alc eine

ileine ©elbfumme brachte. S)a fagtc ^efif feinem SBefui^cr freunblt^ft:

,9Ie^men ©ie boä) btefe§ @elb an fic^. (£§ ift ber 9ieft oon ber

©umme, bie iä) au§ bem pracfjtooüen unb fo ret(^ aufgeääumten ^ferbc

crftanben Ijabz, auf bem ©ie ongefommen finb, unb ba§> id) njöfjrenb
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^er ^rieg öcbeutet bie elfte ©tunbc für bie europäifc^e %üxhi

unb bog größte ©rlebniS für ©uropa gwtfdien ber ©rünbung

be§ neuen ^eutfd)en 9?eic^e§ unb ber ruffifdjen 9?eüoIution.

Über üier^unberttaufenb SSeteronen raeilen noc^ unter un0,

bie ben ^rieg t)on 1870 mitgemot^t ^oben; fie unb t§re ®e*

fQr)rten finb bantöB mit befonberem ©ifer ben ©reigniffen in

©übofteuvopa gefolgt. 5Iber aud) nicie, bie bctmolg noc^ bie

©d^ule 6efud[)ten, raerben fid^ erinnern, mit meld^er ©ponnung

man ben geitungen entgegenfo^, um non neuen ©rfolgen ber

dürfen ju erfQ()ren; benn bie 5^ür!en rooren entfdjieben, noment*

lic§ mnfjrenb iljrer gäfjen SSerteibigung ^lemna^ unb möi^renb

ber bramatif(f)en Slämpfe auf bem ©d^ipfapa^, bie 33egünftigten

ber öffentlirfjen äJleinung. ^n aüen Söirtfd^aften unb Toffee»

l^äufern mürben leibenfcEioftlid^ bie StuSfid^ten für unb gegen

erörtert. !^er „^labberabatfd/' feierte S^riumptje; bie £)pexett^

bemächtigte fid^ be§ banfboren (Stoffel, ^otini^a mit i[)rem

luftigen T)urdt)einanber unb ben farbenfprü£)enben §(uftritten im

^elbloger unb im |)arem mürbe ha^ CieblingSftüc! ber S3ü^nen.

3« bem ^ompfe ber Söagen unb ber Stoffe !am überbieS nod^

ber ebenfo lebt)afte ©treit ber Diplomaten; f^-ürft 93i§mardE

fod^t feine T)uetle mit ®ortfc^a!om unb SDi^raeli, aber er blieb

^err ber Sage. 2ßö§ er fagen unb tun merbe, ha^ fdl)ien

unferer intereffanten Unter^oltung üßer juriftifd^e f^rogen l^afie äitgun^tcn

;^^ter ®Iäu6iger üerfnufen laffen. Qd^ IjaDe bn§ iBcrgnügen, ^fjnen

mttäuteilett / bofe ®ie je^t mit bem g^i§!u§ puttt finb unb fogor nod^

genug üörtg behalten, um auf einem 9}liet§pferbe nod^ ^aufe ju reiten.'

Unb o^ne bie Stntmort be§ nerßlüfften 33eomteu nfijuroarten, öer«

a&f^iebete er ifjn. SOfiand^mnl aQerbtng§ fonnte er auä) meniger fveunb=

ü<i) oerfafjren. 3Benn Böfer SBiüe itjn retätc, ronr er imftanbe, an»

gefe^ene ^alunfen brei ©tunben, natft an einen ^fafjl geDunben, in ber

(Sonne ftefjen gu laffen, maS bann altcrbingS regelmäßig bie §erau3=

gaöe beS geftofjlenen ®elbe§ äur g^olge fjatte. Qm Slotfofle, unb befon*

ber§ menu er gerobegu SBerrat gegen ba§> 9teirfj errotefen glaubte^ »er-

fuFjr er fogar mit graufamer SBut. 2ll§ er nac^ Slbrianopel uerfe^t

roar, fjatte er für bie bulgartfdöen 2lufrüf)rer, bie er mie gemeine 55törber

ßefjanbelte, fein ©rbarmen unb ließ oiele uon ifjnen furserfjanb fjin«

rid^ten.
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tt)icE)ttger a\§> bcr (5d)lnd^tenlärm, aU bie 5l"rte(]§taten ber be*

teiüi]ten 3.>ölfcv fei bcr. ^lujV't bcn (S'veißnijicn, bie ein fic^

fd)on üotlfommen bcbeutcnb genug rooren, um ben (Sinn ber

ßiifc^auer gu fejjeln, toar bie Umraelt norfj bcfonberä an5ief)enb

unb nmlerifd). 'Die bunten Sloftünie ber dürfen, ber X\d}ex=

fejjcn, bcr 33a(fnnier/ ber g(ül)enbe Sonncnbrnnb im ©ommer
unb bie enblofen Srfjueej'türme im X'e5ember unb Januar, ba§

9Muberiüejen im 91^obopegebirge unb nm OIi)mp, bie [eltfame

3:rad)t unb 9(rt ber ©fipetoren, bereu SBor^anbenfein eigent*

lic^ jc^t 5um erftenmnl in »weiteren Streifen befannt rourbe —
SDiiiitiirQttacfie^ unb St'orrefponbcnten brnud^ten nicfjt beforgt ju

fein, fid^ ju tnngmcilen. @§ oerbient f)erüorgef)o6en gu merben,

bofj fic^ bereite japanifd^e 5Jltta(^e§ auf bem (Sdjauplo^e ein»

fanben, bnrunter ber 5}iajor, fpätere ^eIbmarfd)QÜ Oi}nmQ.

©^ mnr bie flaffifdje ^q'ü beS 5tricg§forrefponbenten, roie ein

fold)er ja oud) ber ^elb ber genannten Operette f^atini^a ift.

^er bebeutenbfte ^orrefponbent mar roo^t ber Slmerifaner

SOJac ®al)an, ber baxmd) burd^ feinen Diitt nad^ ßfjima nod^

berühmter rourbe.

9?u^Ianb befdjlofv bie ^Befreiung ber 33al!anf(amen burd^^u*

füf)ren, ha bie 3:ürfei bie von i[)m unb ben anberen ®rofe=

mödjten geforberten Sf^cformen nid)t ^ugeftanb, unb erflörte ber

^^forte om 24. 2(pril 1877 ben ^rieg. ^ie ruffifc^en 5;ruppen

foUten gemäf] ber erroöf^nten Q'anuoröerftänbigung bog ©ebiet

(Serbien^, SOJontencgro^, SSo^nien^ unb ber ^ergegoroina nic^t

betreten. 9^ufelanb gemonn burd^ ben SSertrag genügenbe Opera«

tionSfreifjeit im Süboften. T)er 2(ngriff auf ber ^alfan^albinfel

füt)rte burd) ha§> rumänifc^e ©ebiet. !Da§ Qntereffe be§ dürften*

tum§ ä^umönicn fteüte e§ an bie «Seite Stufjlonbg, roenn

aud) 5unöd)ft unter SBaf)rung ber S^eutralitöt. ©§ geftattete

ben 'Durdjmarfc^ ber ruffifc^en Gruppen unb bie SSenu^ung

feiner (5tjenbol)nen. ^er fürgcfte Söeg nac^ ber ^auptftabt,

ber burc^ bie TJobrubfc^a unb bann am S'Jicere entlang lief,

mar nidjt gangbar. 0()ne^in fonnte bie türfifd)e g-Iotte ba§

Überfdjreiten ber Xonau 5mi|d)en ®ala^ unb ber 9Jlünbung
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ftören; ber Söeitermarfc^ max buxä) bie türfifd^en geftungen

©iliftria unb 33orna flonÜert. gür ben Übergang ber ^aupt»

mad)t njurbe bie T)onQuftredfe ^roifd^en S^Üopoli unb ©iftoroa

geroä^It/ tro^bem bQ§ ruffijdje ^eer fic^ babei ben in ©eröien

unb 93o§nieu ftc^enben feinblid^en S^ruppen bebenüic^ nät)erte.

9(uf türfif(f)er «Seite lourbe !ein umfoffenber Dperation^plan

aufgeftcüt; im ©egenteil! ber Oberbefe^I^^ober, 9l6bul ^erim

^öfd^a, war an bie jeraeiligen SBeifungen be§ ^rieg§rat§ in

^onftautinopel geöunben. Stud) richtete ber «Sultan feine 33e»

fe^Ie oft bireft an bie unteren ^ü()rer. Wlan rooltte abiuarten,

tx)a§ bie 9iuffen täten, unb ben ^einb fübltc^ ber ®onau in

ben ^Ian!en fäffen; gugleic^ foüten bie ^alfanpöffe »erteibigt

werben

.

©cE)on int Söinter 1876/77 maren in SSeffarabien oier ruffifd^e

Strmeeforpg bereitgefteüt njorben, im 9(prit unb Tld'i mobilifierten

bie D^uffen meitere aä^t ^nfanteriebtuifionen unb eine ^auaEerie*

bioifion. X)ie 5um ©inmarfd^ in bie Stürfei beftimmte S(rmee be§

®ro^fürften^3:f)ronfoIger^ ^xtoianS> Sflifolajeroitfrf) (be§ älteren)

ää^Ite etttja ^mei^unberttaufenb SOZann. ^Die 2:ürfen konnten i§r

im gangen smei^unbert^manäig- bi§ gmeiljunbertbrei^igtaufenb

Wlann entgegenfteüen. ©ie roaren aber faft auf ber gangen

^alfanl)albinfel gerftreut unb uielfad) anbermeitig gebunben.

®a Dorüegenbe^ äöerf ^auptföc^lic^ auf bie ©egenniart ah'

gielt, fo merben mir felbft biefen großen ^rieg unb ebenfo fpäter

ben X^effalifc^en S^elbgug nur mit oerl)ältni§mäf3iger ^ürge be«

^anbeln. ®§ barf ba^er niemanb rounberne^men, menn mir bie

foc^lic^ unbebeutenberen ^anben!ömpfe im Slnfange unfereS

^a^r[)unbert£i fo au^fü^rlic^ erörtern mie bie gemaltigen @r=

eigniffe oon 1877. "Der ©djaupta^ jener kämpfe mar eben gu

einem grof^cn 3:;eile auä) h(x§> 5^rieg§tt)eater oon 1912/13, mö^renb

^terona imb ber ©diipfapafs im teilten SERenfc^enalter feine

©d^lad^ten mei)x faf)en.

^en Übergang ber Oiuffen über bie T)onau unb ben fd)mie*

rigen 9ia(?^fd^ub be§ SrainS f)at bie türüft^e X)onaufIotte nid^t

5U ^inbern oermod)t. X)a§ mar bie erfte ©tappe.
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Dltofhic mit .Tvömerbrücfe.





1)16 XüxUn I)atten if)re .^ouptfrnf t bei (Scf)um{a bereitge^tetlt,

©lliftrin, 3:urtufQi, 9iuftic^ut, ©iftoiuQ imb 9^ifopoli bejc^t unb

in bie Tobiubjcf)a einen tleinen ^eeregfür^cr öorgefrf)oben. 5>er

ruf[i)d)e ^yelbl^err bereitete ben 93rticfcnbou über ben 2Uutof(uft

üor. ^^ier ^orpS waren bcftimmt, ben Übergang auöjufü^ren

unb |ic^ bann nn ber ^ontra unb in ben ^^orbergcn beö 93alfan8

bei Jirnoiüo unb (^abronjo feft.^ufe^en, n)Ql)icnb eine i^or^ut

unter ©cucral ®uifo rafd^ ben 33alfan überfrfjreiten unb bie

^Bulgaren ^um 9lufftanbe gegen bie 2^ürfen bewegen foUtc.

S^hir etioa ge^ntaufenb Stüvfcn beniad^ten bie öftlic^en 23alfan*

pQJje. ^m gongen modfiten bie türtifdien ©treitträfte in 93u(=

garien unb ber STobrubjdia (junbertfünfäig* bi§ ^unbertjediäig»

taufenb SlJionn gä^Ien, roä^renb fiebsig» bi§ adjtäigtauienb gur

(Si(f)erung gegen bie onberen SBalfanftaaten oerroenbet luurben.

9(m 22. ^unl gelang beut 14. ruifiid)en SlorpS ber über=

gang bei 9D^atfc^in. (2cf)n)ieriger loar ber Übergong bei ©iftoroo.

^n ber 9lo(f)t oom 26. auf ben 27. rourbe eine i^^nfanteriebioifion

übergefe^t, roarf nac^ heftigem Kampfe bie 2;ürfen gurüc! unb

eroberte ben dlaum gur 33eriammlung ber je^t über bie T'onau

ge^enben oier 2lrmeeforp0. ^a§> racitere S3orge^en ber .f)aupt*

!raft im ®inne be§ Operation^plane^ begann nier^efin 3rage

fpäter. ®urfo§ 3Sor()ut umging al^bann ben be[e^ten <2(f)ipfapa^

unb überfc^ritt ben S5alfan über ^ainföi, um am 17. i^^uli ben

©c^ipfapaß üon (Süben ()er im ©nflang mit einem g(eid^»

fettigen SSorjto^ oon Stürben f)er an5ugreifen. '^l'ü ©rfolg.

;^nbefjen I)atte fic^ ba^ 14. S(rmee!orp§ am Sraiangroall in

ber SDobrubfc^a, ba^ 12. unb 13. öftlic^ oon ber :3^antra feft=

gefegt, unb bo§ 9. ^orp§ ^atte S^ifopoli §ur Kapitulation ge«

^mungen.

9^acf) bem gelimgenen lonauübergang ber 9Ruffcn oerfud^te

bie oberfte türüfd^e ^eereSleitung, i^re Kröfte füblic^ be§ 93al=

tan^ 5U fammeln. 3" tiefem ^e^ufe mürben bie Gruppen

OSman ^afc^aS au§ ^ibbin unb ©uleimon ^a)(f)a§ ou§ 9JZonte=

negro auf ben bulgarif(i)en Kriegfcfjaupla^ berufen. £)^man

traf bei ^lerona ein, uon roo er über bm <Sc^ipfapa^ füblid^

S3irt5, 3)ev SBoiran.
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nod^ ^öfanlt)! üorrütfen raollte. ©einen ^lon ftörten o6er blc

93e[e^ung be§ (2(^ip!apajje§ hnxä) bie D^uffen unb bie vujfifc^en

©treit!röfte 6ei S'ZifopoIt.

Q'n^ttJifdjen lüuvben oudf) bie SOlontenegriner unru£)ig unb

mochten btn Surfen gu fc^öffen. <SuIeiman ^ofd^a ^atte äraonjig*

tQUjenb 9)Zönn 6ei &ado in ber ^eräegomino, 90^e[)emeb Stli

neunje^ntaufenb Wlann bei ^olofd^in on ber ©renge von 9'Zooi»

ba5or, Slli ©aib •pöfd^a bret^igtoufenb Wlann bei ©pigsa ge»

fammelt. ^ie S^ürlen rooren 3(nfnng Q'uni oon brei (Seiten in

StRontenegro eingebrochen. T)ie beiben le^tgenonnten ^eerfü^rer

njurben äunöd^ft abgeraiefen; ieboc^ ©uleiman gelang e§, oon

S^orben ^er ^x\t% 5U nehmen, nad^ ^artnäcügem Stampfe in hen

1)ugQp5ffen S'Ziftft^itfc^ im fersen 50^ontenegro§ gu erreid^en,

bog ß^^ö^"^^ ^" fteben SJZörfd^en unter gro|3en ^erluften 5U burd^-

giel^en unb \\ä) mit hem qu§ ©piäja entgegengerüiften SD'Ze^emeb

5lli am 24. ^uni gu oercinigen. 3)ann marfd[)ierte er nad^

(Sfutari. ^ie SÜ'lontenegriner roaren fc^neü am ©nbe il^rer

^roft angelangt; i^r ^ürft njonbte fid^ an ben ^aifer tjon

Üfterreicl) um ^ilfe.

Tie Sf^ieberlagen auf bem 3)onou!riegfd§aupIa^e beroogcn

jebod^ bie türüfd^e Heeresleitung, bie fünfsig fd^madjen Bataillone

@uleimon§ bortl)in §u berufen, ©ie mürben oon Stnttoart gur

®ee nad) Xiebeagfjatfd^ gefd^afft. 33on bort trof ©uleiman am

30. ^uli in ^eni^ßf^S^^'o (9^ooa 3ögora) ein, gerabe nod^ rei^t»

§eitig, um 9^euf ^afd^a, bem bie SSerteibigung ber 93alfanpäffe

mit etwa oieräe^n 93ataiHonen gegen ©urfo anoertraut roorbcn

mar, im ©efec^te bei ^eni*3ogf)ta gu unterftü^en unb ©urfo,

ber foeben einen SSorftofe in ber D^id^tung auf 5(brtanopel unter*

nommen ^atte, gum 9^ücf5ug über ^ainföi ^n gmingen.

Q'e^t fam ber ©efamtangriff oor ^lemna gum (Btti^en.

^m 5tuguft brangen bie 3:ürfen mieber oor unb fudE)ten )id^

unter anberem be§ (Sd^ipfapaffeS gu bemöd^tigen. ^n biefen

kämpfen gei^nete ftd) befonbcrS bo§ bulgorifdje greimiüigen*

^Regiment oui§, beffen ^a^ne bie Surfen oergeblid^ gu erobern

fud^tcn.
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©0 bebrängt |iU)(tcn fid) bie 9hijjcn, bcven ^fJ^if^erfoU] bnö

übriße (S'uro^ja n'idjt o()ne Sifjobcnfvcubc fal), h(\\^ bcr -if)Vün=

folger nn ben gnirften (fpätcren Slöuig) Slarol uon Diumünieii

brof)tete: ^ic djrt)"tlid)c (2od)e tft in ®efaf)r. ^ommt jofort!

^omnu, nnter lueldjen 33ebini]nni]en if)r lüoüt, ober fomint!

^axoi entiprnd) ber bvingcnben ^^Infforbcrung of)nc locitere)?.

©r[t jpäter runrbe ein rci]clvcd)ter ^^ertrag gefdjlojfen. ^e^t

bef)aupteten \id) bie 9iuj|en am Sdjipfnpo^ unb festen bie 33e*

brängung ^^leiunnS fort. ©leid)iüü()l loären bie dürfen über-

legen geblieben, rcenn nid)t if)re ®enern(c uneinö geiuorben

roären nnb luenn nid)t bie 9lnd)ioirhnig ber '^Paloftreuolntionen

unb SSerfaffung^iftürme in Slonftnntinopel mit in ben ^rieg

^ineingefpielt ()ätten.

SlJiibljnt, ber ©(^öpfer ber SSerfaffung, mar injroift^en ge=

fIof)en, fdjon beuor feine (Sd^öpfung, bQ§ '^Parlament, gum erften

SDJale tagte, ©r fiel mi3gtidjermeife einer ^ntrige gum Opfer,

bie SO'Ja^mub '3^fd)elalebbin T^amab, ber (Sd)mager be§ (Sulton^,

anbettelte; bod) empfanb and) 5lbbul ^amib feiber ben all5u

e^rgei5igen ©abrajam (©rof^mefir) al§ luftig- ®ein S^Zadjfolger

mürbe @bt)em ^afd^a, ber fpätere ©ieger uon Cariffo. ©in ®ng=

lönber, ber 5^ilquellenforfc§er 93ofer, foUte ein (iiJenbarmerietorpS

bilben. 5lu(^ mürbe ber 5lnfang gur allgemeinen 3Bebrpflid)t

gemad^t. (Sine ^meite (Si^ung be§ ^arlament^ fanb ^^r^egem^

ber 1877 \taü ^). 5lbbul ^amib banfte für ben Gifer, mit bem

auc^ c^riftlid)e Untertanen fid) 5ur Slbleiftung ber 2Bel)rpflid|t

bröngten. ®ann mürbe bie 33erfaffung fu^penbiert, aber nid)t

eigentlich miberrufen; ber 33erfaffung§erlaß mürbe aüjäljrlic^

im ©taat^falenber abgebrudt ^).

©in ^auptangriff ber uereinigten SRnffen unb Oiumönen ouf

^lemna Dom 7. bi^ 12. (September fd)eiterte, ebenfo freiließ bie

SSerfuc^e ber beiben tür!ifd)en SIrmeen, Döman ^afd)a gu ent»

laften; nnb SlJJeljemeb 2lli§ (eineS ^eutfc^en) Singriff auf bie

Slrmee be§ @roßfürftert«2^l)ronfolger§ oerfagte ebenfo, mie ein

näd^tlid)er 3Sorftof3 (SuleimanS gegen bie ©c^ipfabefeftigungen.

') 0. ©a?, ©. 426. ') 0. ©ajc, ©. 423.
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T>ie rufftfd^e ^eereSleitutig befd^Io^ nun, ^lewna einju-

fd^ltef^en, Qu§5nf)ungern unb unter Umftönben regelrecht ju

belagern. 3" biefent Qwede raurbe bem ©eneralleutnant

u. ^otlcben, bem gentolen SSerteibiger (Senjoftopol^, bie Leitung

ber 5J[rmee oor ^lenina übertrögen.

S5alb ober tarn eine mer!lt(^e Sä|[ig!ett in bie Operationen.

(Suleiman ftie^ am 19. S^ouember gegen ^irgo§ yor, am
24. gegen Tlec^ta, ^rfteni! unb am 4. ^^^mbtx gegen (£1ena.

i^uah '^a^6)a mit feinen %t)ptern gelangte bi§ auf einen

Stagemarf^ oor ^^irnoma; aber eine ©ntfc^eibung führte bleS

nid)t l^erbei. ©ie 3:;ürfen üert)ielten fid^ fortan in i^rem

f^eftungyoterec! (Siuftfc^u!, (Siliftria, SSarna, ©c^umla) ah'

martenb unb mürben oon ben DfJuffen bi§ ^um ©nbe be§

^riege§ lebiglic^ heoba6)tü. O^man ^afd)a, nunmehr auf

feine eigenen SDIittel befc^rönft, üerfud)te am 10. ©egember

einen Slu^faü in meftUc^er SRic^tung, um nac§ (Sofia bur(^5U=

bred)en. ^er SSerfud) fdbeiterte, roeil ber ^elbt^err bie SSeiber

unb bie 5tlten unb ^ran!en nid^t im «Stidje laffen moHte unb

baburd^ in feinem SlJJarfc^e fefjr be^inbert mürbe. Oi^man

mu^te mit bem 9f?eft fetne§ ^eere§ {oiergigtaufenb SD'Zann)

fapitutieren. ©in ()oIbe§ ^abr ^tnburcf) ^atte ber tapfere

türfifdje 9!Jtarfc^all bie meit überlegene ruffifd^e ^auptarmee

na^e ber ^onau feftgebalten. ^unberttaufenb 9ftuf]en konnten

nunmehr ben f^elbgug über ben Halfan fortfe^en.

;Q=et^t traten and) bie ©erben mieber auf. ©aburd^ marb

ber SSormarfd^ üon fünf ruffifc^en jDioifionen unter ®urEo oon

Ord^anie auf (Sofia mefentüd) erleid)tert. ®ur!o foüte S^J^ebemeb

2llt in ben Slücfen falten unb 9tabe^fi, ber in ber ©d^ipfo»

ftellung über nieräigtaufenb SUiann nerfügte, ha^ ^eroorbred^en

au§ bem 95alfan ermöglicfien. ©urfoS gmeiter Übergang über

ben oerfd^neiten S3al!an mar fel^r mü^fam; am 25. ^egember

begann er unb bauerte fed^§ S^age. ^ie S^ürfen roid)en nai^

einem Kampfe bei 2^afc^fifen mit bem ®roS imter ©c^afir

^afc^a auf ^bilippopet, mit Steilen auf ©ofia an^. 2tm

8. Januar 1878 fegte ®ur!o mit allen (Streitfräften ben SJ^arfc^
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nad^ 3:atQt=53n5nvbicf)if fort. (Sulcimnn ^C[\d)a flof) oon büvt.

5)q§ ®d)i(fial bei Sliiogci^ lonr nun entfi-t)tet)cn: 9inbet5ti cr=

xeicf)te o^ne SBiberftanb frf)on nm 19. ^nnuar 3ibrianopel;

©fobeleiü unb ö^urfo fnnien bnlb uad}} am 80. ftanben bic

9{uficn, luenn and) cbenfatU fjcfrfjiuädjt unb ju ernftcn Klampfen

fnum nod) tmftnnbe, uov ben fdjiundj bcfe^ueu ^'inien uon

3:fd)atQlblc^Q, Jüäljrenb ©uleintnn, ber burc^ bie Di^obopefette

baä Tletx erreirfjt Ijatte, in Tebcngljotfd) ber (Sinfd)iffung ()Qrrte.

^^urc^tbarc ©raufamfeiten begingen bie flie()enben 2;üvfcn,

^omafen (mof)nmntebanifd)e 33ulgaven), 3:)d)erfejfen unb atlcrlei

^a)d)U^o^uU, „'Joüfijpfe^' (^^vreguläre), in ben d)riftlic^en

3!)örfern, bnrc^ bie fie mQrid)ievten. X)ie ^Bulgaren übten

hierauf blutige ^^ergeltung an ber mo()Qmmeboniid)en 93euöU

terung. Qu ganjen ©djaren, roie ein 33ölfer5ug, flüd)teten bie

39auern, n)ol)in fie nur fonnten; oiele jinb im (®d)nee ber

it)interürf)en S3erge umgefommen.

®or feinen ®inf(u^ f)Qtten auf bie S^rieggereignijfe auf beut

33ölfan bie ofiatijdien '5;Tuppcn ausgeübt, ©in beträd)llic§er

$;eil toQr freili^ burc^ feinblic^e ©treitfröfte in 5lrmenien

gebunben. f^ür bie öfiQtijd)en Orbu (^orps) ober, bie man

l^eransie^en raoüte, mar ber äöeg fe^r meit unb feine fcfineUe

S5efi)rberung möglid^. ®ie ©olbnten, bie oon 9!}Zojful fomen,

brauchten fieben SO^onote ju i[)rem Slnmarfd). 3:ro^bem bouerte

e§ nod^ neun ^a^re, bi§ man fid^ ^um ^au ber SlnatoÜjd^en

^a^n entfc^to^.

9tad) bem ^ode ^lemna^ sogen bie (Serben üor SBibbin,

gugleic^ mit rumönifc^en ^Truppen. Stnbere ferbifdje (Streit=

fräfte, unter |)oroaton)iti'c^, troten mit ben SfJufjen in 33erbin-

bung unb bahnten \xd) bm Söeg über ^irot nad) (Sofia. ^a§

ferbifc^e SOZoramaforpS trat am 15. T^e^ember ben 33ormorf(^

gegen S^lifc^ an, fc^Iofs ben Sßlai^ ein unb graang i^n am
11. Januar gur Übergabe, ^ann rürften bie ferbifc^en Srup*

pen unter heftigen 51'iimpfen über ^rifc^tina nod) Ügfüb unb

bis SSranja im oberen 30'ioromatal. ^ie SOZontenegriner ergriffen

im Januar 1878 gleic^faüS roieber bie Offenfiue, um fid^
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STntioon^, ^ukißnoS imb bcr 53oiQnnamünbung 5U bemöd^*

tigen ^). ®ie 93elngerung 'Dutctgnoig baucrte 62 2^age.

!5)ie Oiujfen rücften biS (£an (Stefano, im 5ltigefi(^t üon ^on=

ftantinopel, uor, X)q ober legten \\d) bie englifdje ^olttiE unb

bic englifdje flotte tn§ SD^ittel unb jnjangen ben 3*^^'^"/ ^^^

einer 53e[c^ung ^onftantinopel^ abäufeljen.

5lm 3. Wäx^ 1878 marb ber ^röliminarfriebe 5U ©an

(Stefono obgejc^lofjen. ©r ernjeiterte bie ©renken «Serbien^

unb SDIontenegrog unb fd^uf ein nene§ g^ürftentum 93uIgorien,

ha§> t)on ber ^Donau bi§ StRonaftir, an ben ^inbo§ unb bi§ an

btt& ^göifi^e föleer ret(f)en fotite. ®iefe SSeftimmung rourbe aber

burd) ben ^Berliner ^ongref3 umgeftürgt. ^urd) biejen erlangten

S^umänien, ©erbten unb SUZontenegro ooüe ©ouoeränitat.

Siumönien trat feinen Slnteil an 93effarabien mit etroa einer

SSJtiüion Slumänen an Sf^u^Ianb ob unb er()tett bafür bie

3)o6rubfd)a. (Serbien mürbe burd^ S^lifd), ^irot unb fonft

oergrö^ert. 5tud) ^Olontenegro mürbe eine umfangreidje @r»

meiterung jugebittigt; uor allem erlangte e§, freilid^ erft burd^

eine neue Station, ben gugang jum Spfleere (1878 5lntioari unb

^^ooember 1880 X>ulcigno). ^a§ ber 3:ür!ei nur nod^ nominett

tributpflichtige gürftentum 95ulgarien umfaßte bci§> Canb jml«

fd^en ^alCon unb ©onau unb t>ci^ ©ebiet um (Sofia. Oft*

rumelien uerblieb ber Surfei, foHte inbe^ eine felbftänbige

^rooinä unter einem d^riftlid^en ©eneralgouoerneur bilben.

9flufelanb erlangte 300 SJliaionen 9fiubel 5lrieggeoftenentfc^öbi=

gung unb ©ebietsteile in Slfien. Öfterreid; erl)ielt ha^ 9f?ed^t,

^o^nien unb bie ^er^egomina bauernb unb auf^erbem oor«

läufig ^leulje, ^riboj unb ^^rjepolje im (Sanbfd)a! (3ftegierung§»

bejtr!) S'Zooibajar gu befe^en.

!^er t^elbgug mar gerabe feine alläu glänjenbe D^u^me^tat

ber 9f|uffen. 9^ur bie |)ilfe ber S^umänen unb bie Uneinigfeit

ber 3:ürfen ermöglichten e^ if)nen überhaupt, fd^lief^lid^ bie

Dbertjanb gu geminnen. Q'ßbenfall^ ftanb nac^ ruffifdjem ®e*

') SBgl. jii bcm S^riege ba^ „^anbOud^ für ^eer unb glotte^', Sb. XI.
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füljle bn§ (Svlangte nid)t entfernt im SSev(jnltni^ ^n bcn un=

ge[)euren Opfern nn 33lut unb ®ut. ^er c^an^e ^üeg foftele

ben Siujfen üier SDiiUiarbcn Tlaxt, (Sie räunitcn ben Oft*

balfan in ber juiciten .^ölfte bcö ;jQ()rcS 1879.

(Sdjon in bcn ß*^*^*^" ^^i"5 CSitgcnS luaren me()rniQl8

öfterrcidjtjrfje 2:rn;ipcn 6i§ 5n ben von ©erben beroofjnten

SBilajcten SUloftor unb (sarojeiDo uor^ebrungcn. Xcx ^Berliner

5^onörcf3 (jnttc ben ^abc^bnrgcrn, njcnn nnrf) nid)t enb(]ültig,

33o)gnien unb bie .^er^erjoiuina nuygeücfert. Stnjangy fdjien e§

nun, qIö ob fid) bie 33cii^^nnl)me friebüd) uoÜ5iel)en rcerbe.

SBalb jebod) trat bie ferbijdje 93cuölferung, unterftütjt von

einäelnen regulären türfifdjcn ^ruppenfi3rpern, ben Cfterreidjern

mit beiuoffneter ^nnb entgegen. ^af}er niar|d)ierten (Snbc

Quii 1878 unter bem 53efel)l be§ g-elb^eugmeifter^ greif)errn

^f)ilippomiti(^ fünfnubfieb^igtoufenb Wlann auf: an ber (Saoe,

bei ^oftnjni^a, bei ©ama^ unb in ^olmatien, bo§ überbieS

Se^ntauj'enb Tlann 53efa|3unggtruppen ()atte.

!I)n^^ ©ro§ bc§ 13. S^orpg überjd^ritt am 29. ^uli 1878 bie

(Saoe bei ^rob unb rücfte ftaffclmeife im 33o§natale cor. T)er

Überfall einer öfterreid^ifd^en ©c^mabron bei StRaglaj entflammte

ben Sßiberftanb ber ^euiilferung 5U f)etler ®lut. 5{m 7. Sluguft

erlitten fieben* bi^ adjttaufenb Slufftänbifdje bei 3^P5^ ^^"^

empfinblid)e 9^ieberlage. !l^ie ^ouptfolonne erreichte am 13. Slu*

guft ^em^a'^itc^, wo fie fic^ mit ber 7. !5)ioifion oereinigte.

^iefe mar am 30. ^ull nad) 33anialu!a gelangt unb jerfprengte

am 7. Stuguft bei Qaj^e etma fei^^^taufenb 2tufftönbifd)e, barunter

aud^ reguläre türüfd)e Struppen. ^anjolufa mürbe oon @m=

pörern au§ ber Slrajina angegriffen, bie com 14. big 17. nieber*

gemorfen mürben. Slnbere ®cfed)te fanben bei ©racaniga, bei

^an ^irfouag unb bei ^otnja 3:u5la, bem $erb be§ Sluf«

ftanbeS, ftatt. ©ine öfterreidiifd^e S^ebenabteilung unter bem

^efe^l be§ ©rafen ©^apart) mürbe geitmeilig burd^ bie Über-

legenheit beS ®egner§ jum 9?ücf5ug beraogen unb erreichte

am 15. X)obo|, roo fie in einer 9f?ei^e ^artnöcEiger ®efed)te bie

tüdEroörtige 3Serbinbung ber ^auptfolonne mit ber ©ane bedte.
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^tc ^aupüolonnc tvax inbeffen gegen (Saroieroo uorgetücft,

warf bie ömpörev 6et ^afonj, ^olotig, ^on SSielalooaj unb

33ifofo unb befetjte am ^Zod^mittog be0 19. Stuguft nat^ l^ef*

tigern ^ompfe ©arqeroo. ©nbe Stuguft rourbe eine groeite

Slrmee in einer ©törfe von Qc§tunbfecf)5igtaufenbfünft)unbert

Wlann aufgcfteUt. ^m gongen rooren nun unter ^^iÜppotDitfci^

etwa l^unbertfünfunbüiergigtaufenb iOlann. Ö[terrei(^ l^at alfo

ttic^t „la politique des petits paquets" befolgt, bie oer^öngniS*

tjolle unb toftfpieUge ßauberpoUtif, bie fo oft anbere ®ro^*

mäd^te bei S^olonialfriegen in Sflad^teil fclbft gegen gang fd^njod^e

©egner gebradjt ijat. (B^ trat gleic^ mit übermöltigenber Tlati^i

ouf, um möglid)[t luenige SSerlegenljeiten unb 9^ü(f]d)Iäge 6e=

trauern gu muffen. SlJlitte (September mar ber Stufmarfc^ 6e»

enbet, unb ®raf ©gaporij ergriff bie Offenfioe au^ ©obof,

mä^renb ^-rei^err u. ^ienertC) nac^ ber ©inna^me oon ^om=
S5r5!a bie 2tufrü[)rer oon ber SD^ajeDiga^^Ianina vertrieb unb

am 22. (September ba^ oben genannte T)ohi|a Stugfa befe|jte.

^ad) ber (^tnnatjme uon 3>^orni! mürbe om 29. bie SSerbin«

bung mit (Sarojemo ^ergefteßt.

Generalmajor Qaii) §otte ou§ ^atmaticn einen Singriff auf

SSi^ag unternommen, beffen er fid^ erft nac§ einem f^e^lfd^lage

bemäd^tigte. Slnfang Oftober mar aud^ ber norbmeftlid^e ^eil

beS S^rajina untermorfen. ^ngmifd^en begannen bie gegen

(Süboften gurücEgegangenen, burd) 3"5"9^ ^^^ 9ftaffegenoffen

au§ bem (Sanbfd^af S^ooibagar oerftärften Stufrü^rer, (Sarafemo

gu bebro^en, morauf ^elbmarfd^atlleutnant o. Xegetljoff ben

Söefe^l erl^ielt, gegen Wlotxo oorgurürfen. ®r marf im ©efed^t

bei f)anna Sftomanja gegen toufenb ©mpörer äurüd. Qm Jireffen

bei (Senüoij—33anbin

—

£)h^at am 21. (September raarb ha&

®ro§ ber Slufftänbifd^en (fiebentaufenb S!Jlann) jerfprengt. 5lm

4. Cftober mürbe bk alte ^önigftabt 3Sifd)egrab unb ©oragba

bcfe^t.

^rei[)err o. ^ooanomitfd^, mit ber 35efe^ung ber ^er^ego»

mina betraut, überfc^ritt am 1. Stuguft bie balmatinifd^e ©rcnge,

marf am 4. bei 3^tluf fed^^^unbert Slufftänbifd^e über ben
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35osniL'f in DTationnltradit.

Set beträtet. (Gin Dramn nus ben ^änipfen nlbanifdier Sergborben
mit ben Xürfen.)

(''iciuältic Lii'Ci levinirticit \ii)tovieiiiiiaIevy ''t*vüfei')üv ,(üuiniiüii'it)d).





Raufen unb befe^tc SSJ^oftot; öm 5. 5lunuft. 3lm 21. 9(iigu[t

cnt)e|3te er bann ©tolaj unb raorf ben ©etjner nuf 53ilef gurürf.

3^m (September normen bie )C)fterrei(i)er Strebinje, 33ilcf unb

bfc gelfenfeftunn ^lobu!. !3^nmit raot no(^ jroei SSJ^onatcn bie

©innofjme bcr ^er5egortJinQ bcenbct.

!Dq^ Gebiet uon ©pi^äo rccirb im 9D^oi 1879 or)nc Äampf

befe^t; be^gleid^en im September beSfclben ^a()re§ ^riboj,

^Icölie unb ^rjepolie im nörbUc^en %tile oon S^loüibojar.

^ie ®e[Qmtäa[)l ber 5tufftänbifc^en marb au^ nennunbiicb^ig«

tQufenb gefd)äfjt, ba^u ftief3en nod) breiäef)ntQuienbad)t^unbcrt

SD'lann regulöre türfifc^e Gruppen unb fünfunb[ieb5ig©ejd)ü^e\).

;^m 3*af)re 1882 tarn e§ gu einem fur^Iebigen Slufftanbe.

©eitbem ift ^riebc in ben beiben 9f?eic^§(nnbcn; ^eutfcf; mürbe

in i[)nen bie §Imt§= unb 9Serfet)r§iprQ(^c, aber von 33oron

(EaUax^ an maren bie ©tattljalter au§nar)m£iIo§ Ungarn. Wlan

ertnnere \\d), ha\^ fcf)on jur ßeit Cubroigg be^ ®roJ3en SSif(^e=

grob ungarifc^e 9ie[iben5 mar ^). ©rft ber gegenmärtige (Statt*

kalter ^ilinSÜ ift !ein Ungar, fonbern ^ole.

S^Zontenegro mürbe burd) ©uropa unterftü^^t, aber bie S(t=

baner raarfen fid^ i^m entgegen. @ie mußten e§ leiben, ha^ rein

albanifc^e Gebietsteile bei Stntioari unb fubmörtö bem 33labifa

anheimfielen, fie oer^inberten jebod§, bofj ©ufinje unb 9^ad)bar*

fd^aft bem 2öunfd)e @uropo§ gemä^ montenegrinifd^ rourbe. ^cr

SSerfaffer felb[t f)at ben ^oti gekannt, aJZorafd^ Cu^i — er ()eif3t

ber „53ilmorc! ber 9J?ali]oren" —, ber ben Söiberftanb entfad)te.

hoffentlich lebt er noc^. ©ine albanifc^e ßiga bilbete fid^ — bie

crfte greifbare ©pur eine§ beroufsten albanifd^en 9lationaIt§mu§.

X)ie Pforte mar guerft für bie Sllbaner, biS fie burc^ eine

intcrnationole glottenbemonftration nor !Dulcigno jum 9^a(^*

geben gegroungen mürbe, ^ie 5tür!en Rotten nun bie unan*

genehme 2(ufgabe, ifjre eigenen tapferen unb getreuen Unter-

tanen §ur 9^ad)giebig!eit ^u bemegen. Sie brangen unter

2)erroifd^ ^afd^a bi§ gur SlJiirbito yor.

') ^anbbuc^ für |)eer unb glotte, 335. XI.

2) S89I. (S. 61.
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(Sd^on im Qol^re 1877 bad)te (Srifpi an eine itolienifc^e

äOberl^ofieit über 2tlbmiien. (Stifpi felbft raor nlbonifd^en ®e*

blutet unb mar ftol^ barauf. ©^ f d^etnt, ba^ er fogor mit ^ig=

morrf üon feinen Slbfid^ten gefproc^en fjabe. @r fo^te bie 5ln»

glieberung Stlbonien^ al§ eine geredete ©ntfdjöbigung gegenüber

ber öfterretd^ifc^en SSefe^ung ^o^nienS auf. 3^er bamaligc

itolienifd^e ^onful in ©^utari, ber geroanbte 33erio, förberte

btefe Slbfid^ten. S^ie Italiener rooren bamalg in Sllbanien red^t

populär. X)ie ^rangiefaner roaren foft lauter Q'taliener. Wlan

fc^icfte au§ 9?om einen geroiffen ^ietro ß^iara, ber ebenfaUiS

albonift^en Urfprungeg mar, einen jungen be^er^ten SD^ann.

9^un ftorb 5lönig SSiftor (Smanuel IL Stüein auc^ fein ^aä)'

folger ^umbert na^m mit 39egeifterung ben ©ebanfen auf,

9}Ze{)rer bc§ ^önigreid^e^ gu merben. Wlan fteüte fc^on ein

(5'j:pebition§^eer oon fedj^unböier^igtaufenb SD^lann in ^ari ju»

fammen. 5lber bie 9)linifter!rifi§ t)on 1878 marf ben gongen

^lan um, unb Sllbanien mürbe aufgegeben. 9lun entftanb

ber albanif(f)e 3Sol!gt)erein. 3""^ erften 9D^a(e in ber gangen

©efd^idfjte be§ Sanbe§ oerbünbete fid§ ber ©üben SllbanienS

mit bem 9'lorben. 3" ^origliano in Slatabrien fanb eine

3ufammen!unft ber gni^rer ftatt, X^er itaüenifd^e SO'linifter

^epretiS arbeitete ben 2lnglieberung§beftrebungen entgegen,

ftimmte bagegen ben planen ©ried^enlanb^ gu unb mürbe

bo^er oon (Srijpi ^art ongegriffen. ^ngmifdtien maren bie

®ried)en auf bie Umtriebe be§ 5^onfuI§ SSerio aufmertfam ge»

morben. 9Zid^t minber ber Söali üon ^anina. (Sr ermahnte

bie albonifd^en ^ü^rer, bie fid^ auf b^n 9ftuf oon 9?lu!tar

^afd)a ^in in ^reoefa oerfammelt f)atten, ein SSertrauen^*

üotum an bie Pforte gu ridE)ten. 'iflun mifd^ten fid^ aud^ blc

(Snglänber ein, namentlich ber ©efanbte ^aget ^). ©§ rolrb

behauptet, bo^ fd^on im Q'a^re 1878 bie Sllbaner eine SBitt*

fc^rift an 33i§marc! ridE)teten, um eine Slutonomie gu forbern,

bo^ aber ber Rangier bie ©d^rift gar nid^t gelefen ^abc.

1) ©ein ©ofjn toar 1912 ©efanbter in Seigrab.
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©enug, hnx6^ TJerraijcf) '^snjrfja »tjurbe ber SS^iberftanb bev

(Sftpetaren gebrodjen. 1)0x011! würben einige (^üljrer inter=

ntert, fo 33ib !DobQ, ber ^^ürft ber 9}Jirbiten, geiüöljnlicf) '^rcnf

^Qfrfjo genannt. iWnndje luntben uerbannt, luie ber g-ürftobt

t)on Orofrf)i, 9!}loniignin-e ^oti'dji. SZod^ anbcre flüii)teten, ef)e

fie von ben 3^ürfen ereilt lünrbcn. ©0 ^t^moil Slemal 33ei,

ber üor^er SDintejjarrif uon 93eirut unb SSoli uon 3^ripoli3 ge*

itJefen war. Die (^-lüd^tlinge gingen nad^ ^ariig unb Conbon,

nadj 9(t[)en, (Sofia unb 53rüijel; einige fogar nad^ 5lmerifa,

«30 namentUdj 33ofton i()r ©oninielpunft lunrbe. 5!Jland)e von

i^nen grünbeten Leitungen, ha§ ^^rogramm luar bie 5tutonotnie

Sllbanicn^^. SSielfad) uerfetirten bieje ^lüdjtlinge mit ben Q^ung»

lürfen im 5(u§Ianbe unb riffen fogar mitunter bie Leitung bc^

Jungtürfifdjen S^omiteeS an fic^. T)ie 3^^^'t"9C» mürben ge*

legentlid^ uon auömärtigen 9[>^äd)ten unterftü^t. ®o namentlich

eine, bie in Dfen^'^eft ^erauSfam; fie mürbe uon bem be»

fannten 33a(fanroüt)ler ^itromo unterftü^t. .£)itromo mar ba^

mala ruffifd^er ©eneralfonful in ^eft; fpäter mürbe er ®e«

fanbter in (Sofia unb ftarO al§ ^otfdjafter in Zot'io.

!5)en rein politifd)en 33eftrebungen gingen fulturede jur

©eite. (Sd)on 1878 mürbe bie tat^oüfc^^ort^oboje ©efeßfc^aft

gegrünbet. 1)er 9^ame meift fd^on barauf t)in, bafj e§ fid^ um
eine 33erftönbigung uon SiJorb unb ©üb tjanbelte. ©ami unb

S^alm 93ei, g^raf^eri 93affa ^afd^a, SSretua, Stoptein 33ei unb

f^erib ^ei, ber fpätere ®rof3mefir, bann SSJÜnifter be§ ^nnern,

geljörten ber ©efettfd^aft an. X)a!§ ^al)r barauf erfdf)ien in

^onftantinopel eine albanifd)e ^eitfd^rift, „9^brita (Cid^t)''^ ®rie»

d^tf(^e getnbfd^aft bemirfte jebod), ba'^ bie ßeitung balb mieber

einging. (Sie überfiebelte nad^ 33ufareft unb fpöter nad^ 3:;rieft,

mo fie fid^ 5U einem angefe^enen 33(atte entmicfelt ^at. Über*

l^aupt fanben bie nationalen ^eftrebungen nur im Slu^Ianbe

ein 2lfi)t. Der fübalbanifd^e 5Serein Diturta (uon dija, 3Biffen=

fd^aft) für SSerbreitung uon 33üd)ern tat fid^ in Söien auf.

JHefd^tb ^ei grünbete „C'SlIbanie^^ in 93rüffel. 2(m erfolgretd^ften

aber mürbe ba§ „Komitee für bie ^rei^eit 2l(banien)S^', ba^ ber
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Eaiferlirf) ottomnnifdje ®i)mna[töIprofef|or ^ayo ^opuli 1905 m^
Seilen rief. (Sein Reifer luar ber ^id)tex S. ©ramelo. j£)a§

Komitee i^at in §el)n SO^ionaten äroonjigtQujenb 33üd)et (bie oUe

»erboten njorcn) verbreitet.

f^oft eben fo fc^miertg Jüie bie Söfung ber montenegrini[(^ett

^roge xvax bie ber griec^ijdjen ©rcn^frage, boc§ würben babei

roenigftenä !riegerifc[;e ^onflüte üermieben. Stnfangi^ uer=

^anbelten bie %ixxhi nnb ©ried^entanb bire!t unb aUein. Q=m

gebruar 1879 fc^lug bie Pforte eine ©ren^linie cor, bie ber

Q=bee be§ S3erliner ^roto!oü§ feineSroegS entfprod), fonbern

nur eine gan^ unbebeutenbe ^inauffc^iebung ber gried^ift^en

©renge bebeutete unb ber Sürtei ^afenplä^e an ben beiben

(Wolfen öon Slrta unb uon SSolo fieberte, ^n ber %at [)atte

bie J,ürfei taum eine onbere gangbare 35erbinbung nad) (Bub-

olbanien als über ^reoefa (am ®olf uon Slrta) unb über SSolo.

5)te Sllbaner erflärten, fon)o()l^anina al§ aud) 3lrto unb ^reoefa

mit i^rem Stute uerteibigen gu rooüen. ®ie gried^ijc^e 9ie»

gierung rief mit it)rer 9lote oom 9. '^äx^ 1879 bie Q^nteröen*

tion ber ©ro^mö^te an, ba bie bireften ißer^anblungen ah'

gebrod)en maren.

©^ mar nun in erfter ßinie ^ron!reid), ba§> \\6) ber grie=

d^ifd^en Q'ntereffen annatjm unb ein gemeinfameg SSorge^en

ber (Srof3möd^te oorfd^lug. !5)iefer 5(ntrag rourbe angenommen,

ober bie Pforte moüte nid^t gulaffen, ba[3 fid^ bie ^ommijfion auf

hem ftrittigen ®ebiet betätige, ba 2(ufregungen ber Seuölferung

befürd^tet mürben. SDarauf einigten fic^ bie (Signatarmäd^te auf

bie (Einberufung einer Sotfd^afterfonferen^, bie im ^uni 1880

in Berlin gufammentrat. X)ie Pforte erklärte, ba'\^ fie auf

;3'anina, ^ti^ovon unb Sariffa nic^t oer^ic^ten fönne. ©ried^cn«

lanb rüftete barauf, aber au^ bie Surfet mar uorbereitet,

unb fc^lief3lic^ i)at fie bamal^ foroo^l ^anina aB aud) 5[Re^ooon

behalten, ©inige SD'Zöc^te fc^lugen je^t 5?reta al^ ©ntid^öbigung

für ©übepirug oor; »ergebend, ^mmerl^in oerlor bie Würfel

burc^ biefcn S^ac^trag §um 93erliner ^ongre^ 3:^effatien,

ein ©ebiet oon 13400 Cluabratfitometern mit beina[)e brei«
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I^itnberttöufenb (SiniDo()ncrn. (So hatte ©rtedjcnlnnb, böS über«

^öupt bei bem nroljcu 5?rlcge gnr ntd)t mitgefoc^ten fjotte,

einen fetten 33rorfen etngc()einift.

Sfiumänien erflörte fid) 1881, (Serbien 1882 ^um S^bntg*

reld). 5^önig WlUcin eröffnete in 33ch]rnb eine bunte '^^inan^'

unb ®ünft(in.q§n)trt|d)nft, bie frijUcfsltd) bal)in füljrte, baf^ nur

nod) ein (Sd)lad)tenfieg it)ni 9iettuni] gu üer[)eif3en fd)ien. Q*n*

gioifdjcn bodite bie Stürfei an bie SReugeftoItung i^re^ ^eereig.

(Sie berief ^eutfd)e. (S§ Eomen ©01^5, 3*^n()off, S^amppoener,

'^xvjqaMi, ^et)Ier unb fpäter üh'tbgifd); bo.yt bie ^^tr^te .^orn unb

jDüring. ^h\ä) loarb bie furbifc^e .^Qnnbie[)=50'ZiUä begrünbet.

^m Qnf)re 1885 erinarb ^Xle^anber oon 33nttenberg, 33ul=

garieng erniäfjlter t^ürft, Stumelien mit ^()i(ipvovcl für fein

Sanb unb fd^lug bie (Serben, bie if)m bie S^ergröf^erung

nid)t gönnten, bei (Sliuni^a, 5tro^ feiner Erfolge tntd) Sllej»

onber oon bzm bulgarifd;en Xfiron, ben feit 1887 g^erbinanb

üon ^oburg=5^o^art) einnimmt. 9^un !am eine Qeit ber 9tuf)e

für ben 33alfan, bie — yon örtUdjen Unruhen unb ferbifdien

^utfd)en abgefe{)en — neun ^n()re lang mäf)rte. ^er (Sultan

fanb fogar bie Tln^e, 1889 ein Slriegfc^iff mit einer ^reunb=

fd)aft§botfc^oft an ben SOcifabo nac^ ^apan ab^ufcnben. ^c[f:\n''

bauten mürben geförbert. ^cx beutfc^e ^aifer ftattete feinen

erften 55efuc^ ab. ®ie ©rfc^ütterungen begannen erft mieber 1896,

al^ bie Slrmenier unb bie jTreter unrutjtg mürben. 5110 bk

35anque Ottomane non armenifd)en 35omben ^u leiben l)atte unb

anbere Slttentate bro()ten, mürben fec^S= bi§ adjttaufenb 2(rmenier

in ^onftantinopel getötet. SDa nun bie Strmenier, oon benen

oiele ^ü^rer im amerifonifdjen 9f?obert0=^ollege am 93o§poru§

meftlic^e ©ebanfen aufnaf)men, einen 5iemlid)en @influf3 auf bie

^reffe (SuropaS unb 5imerifa§ ^oben, fo mürbe bie Stimmung ber

gan5en SBelt gegen bie 5lürfei erregt. ®ie amerifanifc^e 9Regie=

rung in 2öaft)ington fanbte ben Uretern fogar eine (SgmpatE)ie=

funbgebung. (Sali^burq erklärte, bofe (Snglanb bei feiner bi;§=

]^erigen Slürfenfreunbfd^aft auf ba§ falfd)e ^ferb QQwütet ^ahe.

®ie ©rieben glaubten bal)er il^re^eit gekommen unbfd^lugen lo0.
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5lm 15. g^eBruor 1897 lonbeten gried^ifc^e Struppen unter

OBerft 33n|fo!§ auf S?reta. Unruf)en in ®piru^ famen bogu.

©0 bxad) Stnfnng Slprtl ber ^rleg mit ^eüaS au§>. Stuf türÜjc^er

©eite Ijotte ©btjem ^nfc^a^) in 3:^effalten einunbfedjäigtaufenb

50lonn unb ^unbertieii)§unbfünf5ig ©efc^u^e itnb Sldimeb ^ifji

5n)ei !Diüi[ionen im @piru§. ©btjem gegenüber ftanb ber

^ronprinä ^onftontin mit 5meiunbuier5igtQufenb Tlann unb

fed)gunbneun5tg ©efc^ü^en, im ©pirug operierte Tlano^, ber

anfangs ©rfolge errang, mit breiunb^man^igtaufenb SD^onn.

^ie &xkd)tn nerloren bie ©d)tad§t oon *ipt)ariato§ am 5. 30*101

unb oon ^omo!o§, gang in ber ^l'äl)e, am 17. 9[Rai. ©d^on

am 20. mürbe 2öaffen[tiEftanb ge[d^lof|en, bem ber triebe erft

am 4. ©egember folgte, ©riecfienlonb gat)lte acfitäig 90^iüionen

Solar!, behielt ober St^effolien.

!Der beutfd^e ^oifer ftattete 1898 feinen gmeiten 53efuc^

in ^onftontinopel ob, um borouf (2t)rien gu bereifen, ^er

beutfc^e (Sinflu^ rouc^S in ber Xürfei. (Sin groPerrÜd^eS

^robe für bie 93ogbnbba[)n raurbe erloffen. SSorf)er ober no(^

für bie ^ebfd^oSbo^n. abermals fc^ien triebe unb ^reubc

unb roirtf(f)Qftlid^e§ ©ebeitjen htm Halfan gu blühen, allein

bie ^aufe bouerte nur fur^. Qm ;3'af)re 1903 mürben bie

S3ulgaren ouffäffig, ^önig Sllearanber oon ©erbien fiel burc^

SJiörber^onb, bie Sllboner mad)ten einen 5lufftanb, unb Öfter«

reic^ oereinborte mit S^u^lonb 5U SOcür^fteg eine 5lufteilung

be§ türfifc^en 33alfan§ in einen meftlidjen unb öftlic^en ©in*

flufefrei^. ©eitbem liaben bie (Srfd)ütterungen auf bem 93alfart

nid^t oufgel^ört. ^ie nationaliftifdl;e ^ropaganba, bie mit 33an*

ben unb bomben agitierte, fe^te ein.

S)ie ^aloftroirtfc^oft in Äonftantinopel.

©ulton 5lbbul ^omib IL mar guerft auf feiten ber 9fle«

former. 5lud^ er liegte Hoffnungen unb ^eftrebungen, mie fie

S;^ronfolgern in i^rer ^ronprinjeuäeit unb in ber erften ®pod^e

') ^Ql ©. 99.
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nad^ bcm D^Cf^tcvungSantritt eigen flub. 9(flein irf)on bcr ^ampf

um bcu S^ron brndjtc ifju in (^egenin|j ju hcn 9lcncrcrn, bie

bem jnngen SDIurob bie ^rone übertrac^en l^atten. 9!Jiurnb

tt)urbe gefangen ge)e^t nnb fnrjerfjanb für gcifteC^fvan! erflnrt.

@r tunf^te fid), nac^bcm bie ftrenge .s^nft gemilbevt lunr, anf

feine 2Irt ^u tröften, roie bie uielen ©cfjeiben uon ©eftflnirfjen

beroicfcn, bie mnn nid^t feiten uor ben g^enftcrn feinet "ipalQfte^

Qm 33o§poni^ fanb. 9l6bul ^ainib fegelte beriueil im liberalen

^Ql)riDöffer. ®r uerlief) feinem 5>ülfc eine 3Serfnffnng unb

tie^, üon 9[>Jibf)at ^nfc^a beraten, im [yriif)ling 1877 baä erfte

^orlament eröffnen, ^n 3^eutf(f)(anb jubelten uiele ber fort»

fc^rittlic^en ^ürfei gu; aber mit bem au^ge^eic^neten ^iftorif(^en

(Sinn, ber if)n befähigte, uon ber 33ergangen^eit auä) auf bie

©egenmart 5U fc^lief3en, erüörte Sreitfc^fe biefe^ ^artoment

fofort nad^ feinem ßwfammentritt für eine ^offe. ^a§ ^arla=

ment oerblirf) benn ouc^ nod^ nur !ur5em X)afein eine^ fonften

Xobe§; SD'lib^ot entflof) unb tuurbe fpäter nod) 2^aif uerbannt.

2öa§ ben ©ultan am meiften bei bem Parlament empört f)atte,

mar, baf^ er nid)t mefjr nad) freiem SSiUen über bie «Staate*

gelber oerfügen foQte. ©r roünfd)te ha feine ©inmifc^ung,

feine ^inangfommiffion; mit ber Dette publique freilief), ber

©eoormunbung burd^ bie Söeftmöc^te, muf3te er fic^ rao^l

ober übel abfinben.

!lDiefe 93euormunbung mar auä) äu^erft notmenbig. X)enn

fo gut fic^ audl) bie Domänen in be5ug auf ba§ Sanbl)eer unb

ba^ 3Ser!e^r^roefen fonft bem SSeften angenöl)ert ^aben, fo roenig

l^aben fie e§ oerftonben, roeftlic^e gnnan^politif einäufüf)ren.

'^it ©elb ^aben bie einftigen ©öfjue ber (Btc}i)])e niemals um^-

juge^en gemufft, ©emaltige (Summen ftoffen ftetS in bie

^afc^en ber ©ünftlinge unb @unudl)en, floffen bem ®ef)eimbienft

unb bem ©pionagemefen gu. 2tuc^ fonft burfte man nicfit

erroarten, ha)^ ber Übergong ber Stürfei 5U einem OrbnungS*

ftaat fo of)ne meitereS erfolgte. Unb ferner: bie S^ürfei ift unb

bleibt bod^ nun einmal ein mol)ammebonifd)er (Staot. ^ie

2Jlet^oben be§ Oriente finb aber nid^t bie be§ Of^ibent^. S)a§
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fd^Ilmmftc on bex alten Surfet ober raar bog (Spionagefijftem,

ba^ aüerbingg btreft auf boS !rQn!§Qft gereifte 3!Jlt^trouen

5l6bul Jpomibg jurücfging. Slud^ bie ß^nfur, bie In ^onfton*

tinopel unb an beu ©rengen öuägeübt raurbe unb unter ber

Gin^eimifd^e mie f^rembe fe^r ^u leiben Ratten, mar gong ol^ne

(Sinn unb $ßer[tönb.

^^iefer Sivgroo^n Slbbul ^omib^ setgte \\^ an^ in feiner

öufeeren ^olitif. Ttan fonn nid^t fögen, ba§ er ftc^ jemol;^

einem eingigen g^reunbe gan§ aüein in bie Strme geroorfen

^ätte. ,^m Stnfang feiner S^tegierung oerfud^te er e§ mit @ng»

lonb, ba§> feit beut SfuSgong be§ g^rei§eit§friege§ ber Hellenen

ftetä für bie 5:ür!ei eingetreten mar. Tiann nö^erte er ft(^

ben S^eutfd^en, hierauf ben Diuffcn. ©eit ^aifer Söil^elm II.

bem ^abifrf)a^ feine 33efucf)e ma(f)te, mar !I)eutfc^Ianb roleber

Ijot^. Sro^bem festen Siu^lanb, ©nglanb unb ^ranfretd^ t)on

3ett 5U ß^it ebenfalls mistige ^ongeffioncn burd^.

9^un ermärmte fid^ 5lbbul f)amib für ben ^aniflamt§mu§.

^aburd) ftiegen fein Slnfe^en unb fein (S;inftu^ in ber if(amifdE)cn

SSelt gan^ au^erorbentlid^. @§ liefen me^r ^öben in Q'ilbiS»

^io^t 5ufammen, alS im (Serail be§ @mir§ oon Tldta. Unb

5lbbul |)amib l^at e§ lange ^dt Ijinburd^ nerftonben, biefe

^äben erfolgreich untereinanber gu üermeben.

!Die Sänge ber 9ficgierung§äeit bei Slbbut ^amib ift ber

ber löngft regierenben (Sultane an bie (Seite gu fteUen:

nur S!Jlol)ammeb 11., SSaja^ib IL, (Suleiman ber ^räd^tige,

9[J?ol)ammeb IV. unb iO^aljmub IL, bie alle brei^ig :^a^re unb

länger ben St^ron behaupteten, famen i§m gteid^.

^a§ patt)ologifd^e 3D'Jif3trauen be§ (Sultan^ ergeugte einen

auSgebe^nten (Spionagebienft, bem feine SSertrauten, ^e^mi

unb ^äjet, oorftanben.

(Sd£)roer laftete bie 3^"f"^ «^"f ^^^ ^reffe. S3on üorn^eretn

burften bie ßeitungen unruf}ige Sänber, aU ba waren %gpten,

3:ripoli§, S^reta, ^emen unb Bulgarien gar nlcl)t einmal er»

möl^nen. 2lm mi^üebigften mar Slrmenien, unb nod^ mand^er

9fieifenbe wirb ftc^ erinnern, ba'\i i^m in feinem S3öbefer ober
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einer ^axte bei bem (Eintritt in ha^ D^manifc^e 9?eic^ ^Irmenien

mit genjuridjraörje überwogen rourbe. 3>on ©ojinüftcn unb

Slnardjiften burfte !ein SKoxt gefacht roerben. SBombe unb

S)t)naniit roarcn üerpöntc 5luöbrücfe, fogar bie ©iäbombe.

Sittentnte nnirbcn regelniäf^tg imijdjvicbcn; Inut ber türttjct)en

2;Qgei^ge|d)ic^te ift ber ermorbete |ran5ü[ift{)e ^räfibent ©abi

(Sarnot an einer S?rQn!f)cit gejtorben, ®rofefür[t ©ergiuS erlitt

einen UnfoQ nnb 5löntg .C-)umbcrt ucrunglürftc bei einem 9{u§=

finge. (Selbft frembe ßcitnngen tonnten fuöpenbiert rocrben.

©0 geid)a() eS bem Herausgeber eineö cnglifd)-fran5i3]ijd)en

33latteö. ©r i^atte bie ^ü^n^eit, in einem 2lrtifel bcn %uä=

fpruc^ 5U tun, ha§> 33lut ber gamilie DSman fei ungefähr

ebenfo rein, roie bie in ben (Strafen oon '»^ero oerfauftc

Wüdj. ®ie fofortige (5u§penfion beS 93latte§ raurbe nom

©ulton ^ierouf oerfügt. (Sbenfo oerlangte bie Pforte bie 5(u§=

roeijung be§ Herausgeber^, eineS ©nglönberS. tiefer aber

fud)te 3"P"^t im (SommerpalaiS ber englifc^en 53otfcf)nft in

2;l)erQ;)ia, mo iljm Sorb X^ufferin, ber bamalige SSotjc^after,

$ßod)en l)inburc^ gaftlicf)e 5lufnal)me gemährte. Slbbul Hf^t^i^

fal) balb ein, ha^ auf bem eingefd^lagenen Söege bem unbot*

mäßigen Siebafteur nid^t beigufommen mar. ®r breite ben

©pief3 um, geftottete ba^ SSiebererjc^einen beS 53latteS unb

fuboentionierte eS mit jäl)rtid^ taufenb ^funb. Über jroauäig

;Qa()re i)at ber Tlann, ber ben ermähnten 3Sergleid) geroogt

]^atte, nod) b\§> §u feinem 2;obe fid^ beS faiferlid)en S3affd)i|c^§

erfreut. jDaS ift nur einer oon ga^lreid^en ä^nlid)en fällen ^).

X)ie Würben fpielten unter Stbbul H^tnib eine unüer^ältniS*

ma^ig gro^e S^iolle. (Sie empfahlen fic^ bem ®rofef)errn burd^

i^re eifrige 93efampfung ber 5lrmenter fomof)l in ^urbiftan, als

auc^ in ^onftantinopel unb ^oben fid^ bann in ber ^aü};>U

') granffurter Seitung, 14. 9^oocm6er 1908. Sluc^ für bie folgcnbc

JjQrfleÜung rourben yiele SluSfd^nitte biefer Seitwnß benutzt. Qc^ möchte

]§{er meinen S)onf ^rof. Öftreid^=Ütrcci^t aussprechen, ber eine

forgföltige (Sammlung folc^er StuSfd^nitte mir mit feltener Uneigen*

nü^igfeit jur SBetfügung fteüte.

Sßäin^, SDev Laitan.
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ftöbt feit 1896, feit htm großen Slrmeniergeme^el, ftar! oer«

me^rt, bi§ fte ungefä()r bie 3^ff^^ ^unberttoufenb erreid^ten.

Slbbul |)amib gebac^te ftcf) ber Würben, eiue§ inbogermonifc^en

aber moflemifd^en SSolfe0, genau in berfelben Strt gu 6e=

bienen, n)ie er bi^^er bie ebenfalls inbogermanifdtjen unb 5ur

größeren ^ölfte mo^ammebonifc^en Sllbaner cor hen o§ma=

nifd)en (Staat^roagen gefpannt l^otte. 2tB bie geiftigen gü^rer

ber Würben galten graei trüber: Slbbul ffie^at 93ei), SSi^c»

oberäeremonienmeifter be§ ©uüan§, unb ©djamil, Tiioifionar

im afiotifc^en ©httari, ba§ \a ber .f)auptftabt gerabe gegen-

über liegt. SDie 33rüber gehörten 5U bem (Slon 93ebr=^an.

5lbbul die^at mar mit einer SSiener ßo^ttärgtin, f^rau ^ornÜ,

uer[)eiratet unb bann gefcf)ieben. Sie Würben gebörbeten fid^

auf^erft übermütig unb fd^euten felbft oor StRorbtaten nid^t

gurüif, roenn e^ fid^ um perfönlic^e ©egner ^onbelte; fie pod^ten

eben auf bie ©unft be§ (Sultan^ unb glaubten, fid^ fo alleg

^erau0ne[)men ju bürfen. (Sinen tür!ifdt)en Slr^t mit S[Rarfd£)atl^=

rang liefen fie burd^ i^re ^raoi — fo Bnnte man etma

itire ^elfer^lielfer be^eid^nen — burcl)prügeln, oI)ne ba^ eine

Sl^nbung erfolgte, ©ine ^^^^^^"Ö füt)lten fi(^ bie Würben

no^e^u al§ bie Ferren ©futori^ unb ^onftantinopel^. 9^un

flürf)tete eine oev^eiratete Soc^ter Siebman ^afd^ag mit einem

tfcl)erEeffifd)en SJlajor. SBei 93ruffa rourbe ha^ ^aar entberft.

®er ©ntfü^rer mürbe nad^ ©r^erum uerbannt. SDer fann auf

9ftact)e. @§ fc^eint, bo^ er bie !urbifcl)en Söürbenträger gegen

9f?ebroan aufftod^elte. 3Son fünf Würben mürbe btefer ermorbet.

T)a§> Wla\i ber ©ünftlinge mar fe^t ooU. ©c^amil '^a\d)a mürbe

unter feiner eigenen SDIannfc^aft in ber ^aferne (Sultan (Selim

burd^ bie albanijdl)e Ceibgarbe unb ben 3tbj[Utanten 9?le^emeb

2:fd£)er!e§ gefangen genommen; fein trüber mürbe yerf)aftet,

roät)renb er beim Dber§eremonienmeifter ^bra[)im meilte. 3^er

©uüan bejd^loß, mit bem ©influ^ ber Würben überhaupt auf^

§uräumen. |)unbertfünf5ig Würben ber unteren klaffen mürben

ouSgeroiefen. ß^'ßi furbijc^e Oberften mürben oerfe^t unb fünf*

je^n aJiitgÜeber ber (Sippe ^ebr-^an nad^ Slrabien imb XxU

114



poIt§ ocrßannt. ^ie SSJ^örber aBer rourben jum 2^obe oerurteilt.

!5Bi5eober5crcmontenmei[tcr raurbc ein Stlbaner, .^oirebbin 33et),

ber bei bem ®rofeioe[ir ^erib, feinem ^anbSmonne, ^Dragomon

geroefen mar. Slbbul 'dle^al blieb inäwifcfien fo anmafjenb

roie 5nüor. (Sv ankerte, er bebaure lebigüd), nid)t felbft bem

Sftebman bie löblirfje Slugel gcfonbt 5U ^aben, unb bif^ bem

Oberftaat^anroolt bei ber ^Serlefnng ber 5lnflage ein £)i)x ab.

(St mürbe nebft feinem SBruber naä) S3engafi gefd)afft, aber

bort irgenbmie ermorbet.

SSiele ©ünftlinge be§ (Sultan§ bereicfierten fi(^ ma^lo^.

X)en 5D^arineminiftern ^offan unb S^a^mi, bie ha§> ®elb für bie

©djiffe einftecEten ober ^mor bie ©djiffe beftettten, aber bie

SJlontierung Hergaben, unb bem fi^rifc^en Ceoantiner 5Reb|i6

93^el^ame mürben je breif3ig 5!}lilIionen 30^ar! unerloubten

©eminney narf)gerecE)net. ®er Seüantiner, ber mit einl^eimifd^en

Äapitoliften unb auSraärtigen SBanüer^ unb ^onjeffionören

öiel arbeitete, mürbe 1906 unter ou^erorbentlic^em ^omp
jum SBefir ernannt, ©ein (2d)roager, @elim 9^aa^b, leiftete

bem ©ultan ©pionenbienfte; audj S!}teU)ame fc^minbelte htm

©ultan mef)rere Komplotte oor. 9^oc^ 5mei anbere SCRitglieber

ber ausgebreiteten (Sippe fttegen 5U (Sinflu^ unb SBurben empor,

©elim mürbe 9[Rinifter ber Sl^Zinen unb gorften, S^ebjib Unter^^

ftaatSfefretör im 9!?linifterium ber öffentlichen Strbeiten; beibe

l^atten baburd^ bebeutenben ©influf^ auf bie SSergebung oon

^onäeffionen.

3SieIe @ö^ne l^eroorragenber (Btaat§>beamten, bie fid^ felbft

ju einem l^o^en Soften berufen füllten, gingen freimiUig ober

gejmungen tn§ SluSlanb. ©0 cor allem ber (Sol)n oon

S!yiibf)at ^afd^o, ber fic^, mie ber ©eneral (Sc^erif ^afdja, ber

fran5Öfifd)en 93ilbung unb fran5üfifc^en Umftürälcrn in bie

Slrme roarf. SO^it bem Slnfange be§ Q^a^rl)unbert§ mel)rten

fid^ bie g'älle t)on freiroiUiger 33erbannung; 2t[)meb 9Rifaat,

ber 5roeite ©o^n be§ üerftorbenen ©roferoefirS ^alil Sfiifaot,

ferner Offiziere unb grinsen oerlie^en l^eimlic^ bie Stür!ei.

5tn ©teüe beS genannten ge^mi rourbe i^^äset ber SSer*
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troutc be§ ©ultanS. Unb neben t^m bie Söefire ^acfiftn

SBeg unb ^ab]ä)\ 9lli 33ei). ©er Ü^ong be§ Söejir entjpric^t

bem miUtäri|d)en be§ SOlufc^ir (^JJtarfrfjQÜ ober ^ofc^o mit

brei SJofifdjtöeifen). ^rüöer get)örten bte|c Ernennungen ^u

ben größten ©elteni^eiten. Übrigen^ foftet bie 3tu§fertigung

be§ SD^enfd^ur ober faiferlictien 33eftQÜung§6riefeg bem 33e*

förberten fünf^unbert ^funb (neuntoufenb Wlaxl), unb aufeer*

bem borf ber ©enerolabjutant, ber ben 53rief überbringt, oon

2tmt§ megen brei[)unbert ^funb ^offd^ifi^ oerlangen. 9^un

fcf)ofjen bie SSefire mie ^1(56 au^ bem S3oben ^eroor. 9'lid^t

o^ne Sfleij mar, boß Staci^[in, Q^äjet unb ^abfc^i Slli fid^ gegen-

feitig feinblid^ ge[innt moren. X)er ©ultan rooüte fie offenbar

gegeneinanber au^fpielen unb roomöglii^ gegenfeitig au§=»

fpionieren.

©0 mifetrauifd^ mar ber «Sultan gegen feine eigenen

SERinifter, ba|3 er i^nen oerbot, über Ortfi^aften, bie in ber

SJJlitte be§ ^oSporuS gelegen finb, nadE) bem ©c^mar^en SO'^eere

5u ^inau^juge^en. 33ei ber ungemein auSgebe^nten ^üfte ber

5^ür!ei ift e§ \a für S3eomte, bie in Ungnabe gefaüen, ober

bie ftd^ in ®efa[)r mö^nen, nid)t oÜ5u fd^roer, fi(^ auf ein

frembeS ®ct)iff 5U flüd£)ten. ©ergeftalt ift einmal «Saib ^afd^a

in ©mi^rna auf ein englifcl)e§ ©d^iff gegangen unb t)at fiel) fo

ber i^m bro^enben (Strafe entzogen. 2ll§ er fpäter ^urüdE*

ge!eljrt unb fogar ©ro^mefir geworben mar, befuc^te er ein=

mal feine fd^roer!ranfe ^od^ter, bie jenfeit^ ber oerpönten

3one, in i^^^niEöi, rao^nte. ^Darüber i§errfdl)te gro^e Sluf*

regung im Q^ilbiä, mo man glaubte, „ber kleine ©aib merbc

feinen Streich oon @mi)rna roieberl}olen".

©inen großen 9f?aum nimmt in ber ^alaftgefc^id^te ber S^^^
Slbbul ^amib§ mit feinem ©djmager T)amob SSJlatimub ^aft^a

ein, ber mit feinen (Söl)nen nod) bem Slbenblanbe entflol) unb

eine ßeitlang in ®enf meilte. Europa l)at bamalS einftimmig

für bie ^ringen ^artei genommen; ber oerftorbene ^err

0. 9^ic^tl)ofen, ber alg türfifd)er ©eneralfonful meljrfad^ mit

bem ^rinäen unb feinen (Söl)nen gu tun ^atte, oerfidjerte mir,
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bofj fie fömtlic^ biejer 2::eilnQf)me nic^t niert roaren. (Sincr bcr

©ö^ne, (Sabal) ^'bbtn, Ijot fpäter im ^Ißarlamcnte eine beträd)t=

lic^e 9?o(Ie n^iP'^'*- ^"'^c 1902 rourbe bic prin^lictjc fyamilie

begnabigt. X\c faijerürfjc Slabinettöfnn^Ici bra[)tete bem 2rf)nja=

ger be§ ^evr)d)ev§: //Q()vc gegen ben Sultan nnb bo^i 5>ater-

lanb begangenen 3Serge()en j'inb riefengro^. ©röfjer nur ift

bie faijerüdje ®nabe, it)eld)e ^t)nen biejelben uergibt/' ^üt

feine 9tüdfef)r erbielt bamalö SDiafimub an bie fedjöunbüieräig»

taufenb Tlaxt Über[)auvt ()at fid) 5tbbul .'pamib in C^elbjoc^en,

namentliti^ aud) gegen reuige Übeltäter, immer gan§ bejonber^

grof^mütig gezeigt. j£^ie Summen, bie er ben oerlottertften

^ungtürfen im 9iuölanbe 5u)d)idte, gingen in§ ^obel^afte, unb

immer roieber i]at ber ^errfd)er räubige Schafe, bie nod) [o

oft fein SSertrauen gctäufd)!, in feine ®unft roieber aufgenom-

men. (Sr fannte roo^l feine Seute, unb bie (Srfa^rung gab

il^m red)t. 5^enn fo mandje ber gtftigften 3""9cn, mie ber

^altlofe 3[Rurab 93et), mürben burc^ ha^ ®olb befönftigt unb

fprad^en bann ebenfo begeiftert für ben (Sultan, mie fie oor^er

gegen i^n gegeifert Rotten. SDiurab 93eg rourbe fpäter geljängt.

Obmo^l Slbbul ^amib oor ben ©ro^mäc^ten eine nic^t

geringe gurc^t befoß unb fid^ fe^r in ad^t na^m, i^nen nic^t

tJor htn ^opf ju fto^en, liefj er fic^ bod) t)äufig oon feinen

©ünftlingen im ©e^eimbienfte mel)r leiten, al§ oon bem 9tate

ber SBotfd^after. So ^at er gegen bie 53emü[)ungen be§ ha-

maligen beutfd)en ©efanbten S!}iarfc^atl o. SBieberftein bzn SJiar«

f(^all ^uab oerbannt. !5)er Sultan ^ot fogar einen 2(ttoc^e

in S3erlin, Oberft ^ambi ^ei), jurüdberufen unb nad) 2(rmenien

oerbonnt. „Stuf ber SD^eerfa^rt nac^ Srapejunt,'' fo fagte ber

amtliche 33erid)t, „fu(^te unb fanb ber Oberft ben ^ob in ben

Stellen/' |)ambi ^et) tauchte aber 1908 raieber auf unb mürbe

gum ©eneral beförbert. dagegen ift e§ auf beutfd^en SRot

^in gcfd^e^en, bo^ enblic^ ber un^eiloolte ^^e^mi, ha^ ^aupt

be^ ©e^eimbienfte^, entfernt mürbe.

fl)ie SSermeftlic^ung ber Stürfei, bie fc^on feit ^D^Jo^mub bem

Oteformer unb ftärfer feit bem Ärimfriege begonnen ^atte,
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nat)m nun t()ren f^ortgong. ®te mürbe burc§ ba§> Söoc^^tum

oon ®d)iffa^rtylinien unb ben 93au Don ©ijenbotjnen begünftigt.

®ett)öf)nlt(^ ttJtrb gerabe ber SSo^nbou al§ ein ßeidien von

SBlüte unb ©rftarhmg aufgcfafjt. ®q§ ftimmt ober nic|t bei

ben Sänbetn be§ Orients. !5)ort bebeuten fte lebiglii^ eine frieb=

lid^e ©urd;bringung be§ (Btaatc^ huxä) obenblänbifc^eS ^öpitol.

S)er bisher unabf)ängige (Staat gerät fo allmö^lid) in eine

SSormunbfd^aft, bie bei ber %üxUi o^ne^in fd^on burif) bie inter=

notionole 35ern)altung ber öffentlid^en ©c^ulb eingerijjen mar.

©erobe Slbbul ^amib raar jebod) einer ber eifrigsten ^örberer

tneftlid^er ^apitalinterefjen. @r roeljrte fic^ ebenfo ängftlid^

gegen ha§ ^ereiniöe^en abenblänbij(i)er ©ebanfen, niie \\6) ein

(Srfölteter cor h^m Suftgug ptet; bogegen liefs ber ^abifd^a^

unbebenüid^ aüe raeftlic^en Unternetjmungen gu, uon benen er

materiellen SSorteil für fein Sleic^ unb feine ßioiUifte erf)offte.

f^reilid^ mit einer (Sinft^rön^ung. Slbgefe^en t)on Sofomotiöen,

moKte er Eeine 9!Jlafd)inen in§ Sanb laffen; gefe^Ud) roor bie

©inful)rung einer \zben SlJlafc^ine, felbft einejg ^armlofen ^^ono=

grapsen, verboten. 2öer jebod) einen ©cEiienenftrong bnrd^

Stnatolien ober ©ijricn gießen, mer bie bem ©rofsl^errn gc*

Ijörigen SÜRinen beffer ausbeuten, mer feine g^orften unb ^^ifj^e»

reien gu l^ö^erem ©rtrage bringen mottte, ber mar roillfommen.

^a§ ^eifpiel beS ^abifd^al) mürbe bann begreiflic^erraeife üon

feiner Umgebung nai^gea^mt. ^iö) §u bereichern, mürbe bie

Sofung. Höflinge unb ©ünftlinge, meift 2lrmenier, (5i)rer unb

Seoantiner, entfd)ieben über t^orft», SOlinen* unb 3Serfel^rg=

!on5effionen, mbfür fie betröc^tUd^e 93eftec^ung§gelber einfterften;

ober fie erlangten für \\d) felbft mertooüe Sfiec^te, bie fie bann

meift an StuSlänber meiteroerfouften. ®in <Sof)n be§ legten

©rf)ei(^ ul ^flam beS alten 9Regime§, S!}lu!l)tar 33et), erlangte

bie 5longeffion ^ur eleftrifd^en 95eleud^tung t)on Slleppo, bie einen

SSert üon fec^^igtaufenb ^funb (über eine 90'litlion SD^lar!) ^atte.

SSie eine grof3e (Spinne fa^ Slbbul |)amib in feinem Q'ilbiS,

regierte faft aEein fein meite§ Üieic^ unb ^eimfte bie 3ß<^i»en

ein. 93emunberngroert mar, ba^ er, ber nie ^onftantinopel Der*
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lie^, bennoi^ einen fo njeiten SßlidE in oüen ^int^en beroieS,

befonberä in ber auSroörtigen ^^olitif. ©elbft oftoflatifc^e

SSorgänge fefjelten fein ^nterefje.

!5)ie (Sreignifje in Dftofien Rotten ifjren Söiber^aü auf bem

33alfQn. ^ft borf) ber (Sulton ber C)bt)crr aller ©läubicjen,

mit 2lu§naf)nie ber perfifd^en (Sd)iiten unb ber SD^larofEaner,

olfo beiläufig einer 3Sicrtetmi(liorbe ^flamiten. ^n (SE)ina

ober leben an bie fünfunbjronn^it] SDiiüioncn 9[Ro[)ommebaner.

5Iuf ber anberen (Seite uerhtüpft bie dürfen mit ben Japanern

bie SRaffenoerroanbtfd^aft, ha bcibe bcm uralaltaijrfjen ©tamme

angehören, ©o ijat 51bbul ^amib fd)on 1889 einen 33erfn^

(^cmad)t, mit bem 3!Jlifabo in 3Serbinbuug gu !ommen, unb fanbte

il)m ba^ 5lriegfd)iff „(Srtogrul", bog mit
fünftjunbertuiergig Wlann

in einem l^eftigen Taifun bei £)f()ima in ber 9'iö[)c ber

japanifc^en ^üfte unterging. ©e§ öfteren mürben gel)eimc

©enbboten nac^ (Sf)inefifc^=^ur!eftan unb felbft bi§ jur SD^lan«

bfd)urei gefd^irft, roo fid) in SUJufben brei 9Q^ofd)een ergeben.

!Die ^aiferin non (Sf)ina empfing 1903 eine au^erorbentIid)e

®efonbtfrfjaft ber Domänen; biefe richtete |ebod) gar nid)t§ aug,

meil fie mit ben SSer^ältniffen be§ 8onbe§ uöüig unbefannt

njar unb fid^ fogar einbilbete, man oerfte^e in Dftafien S^ürfifd^.

©ine neue roeftöftlid^e 5lnnäf)erung mürbe im ^e5ember 1905

oerfuc^t. T)em (Julian ^atte ber britifci^=japanifc^e SSertrag

»iel ©inbrud gemacht. @r fott eine ©rgänjung ba^u geplant

J)aben, nömlid^ in ber Slrt, ba'iß i^m bie britifd)c unb japanifc^e

^Regierung ben gegenmörtigen 93efi^ in 33orberafien geroä^r*

leifteten. f^ür biefe 93efd^ü^ung ber Würfel nerpflid^te er fid^,

bie ^arbanellen ben g^lotten ®ropritannien§ unb ^apan§ ju

öffnen, menn fie gegen Sf^u^lanb ^rieg füt)rten. (Sid)ere§ ift

über berartige ^löne nid^t laut geroorben, bod) mar bamalS ein

etnflufjreic^er jopanifd^er Diplomat, 99aron ©ugematfu, in ^on*

ftantinopel. SD'Jef)rfad) famen jopanifdje Dffiäiere nad^ ^^natolien

unb bem S3alfon unb mürben mit Segeifterung empfangen;

einen biefer ©enbboten §at ber 33erfaffer in ^erfien getroffen.

fflo^ einmal rourbe 1910 eine SSerftänbigung 5raifd^en ^on=
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ftQtttinopel unb Xotlo eingeleitet; bieSmol ging bie ©oc^c t)on

^apan au^. 95ereit§ ^otte man fic^ barüber geeinigt, bofj

eine türüfc^e SBotjd^aft in Xotio unb eine japanifc^e in 5lon^

ftontinopel errid^tet loerben fotlten, allein im legten SlugenblidE

ift bie (Sad^e, unbe!annt moran, gefc^eitert.

S^ationatiftifi^e ^ropaganba.

^aum ein (Stütf ber SSergongen^eit togt fo fel^r in bie

©egenmart hinein, mie ba^ Xiroma, ba^ fic§ oon 1902 bi§ 1908

Qbfpielte. 3)er berliner ^ongref^ unb ber t^efjonfcEie ^rieg

finb ^olb üergeffen. ®ie ©trof^enfämpfe in ^onftontinopcl

1909 mh bie ^Sergeroatttgung 2llbanien§ 1909 bi§ 1912 finben

^eute feinen Söiber^alt me^r. Sßo^l ober ift nod^ ^eute ber

SSoI!^eiten[)aber ebenfo fc[)arf, mie bei ben mo5eboni[(^en SBirren,

bie i^n juerft in ganzer ©cfiärfe entptlten, unb bie 5!Känner,

bie fid^ bomal§ if)re (Sporen oerbienten, roirfen größtenteils

beute ot§ ^ü^rer. (S^ mirb fid^ bo^er red^tfertigen lofjen,

äumal fie bisher noc^ niemals im ^"[^"^"^^"^'^"Ö^ bargeftettt

mürben, menn Ijier bie SSölferkämpfe, bie feit 1902 auf bem

^olfan tobten, feit ber ©c^ipEafeier, bie ein SSieberoufflommen

be§ ^anftami§mu0 bebeutete, einge^enber bet)anbelt roerben.

3u bem (Snbe muffen mir gunödift bie ©ieblung unb bie

3o^lenöer^öltniffe ber einzelnen 3Solfl)eiten in SUlagebonien

erörtern, ^reilid^ mirb mon, um ben ^eillofen SBirrroarr

einigermoßen onfc^aulid^ gu mad)en, in gang groben ©trid^en

äeict^nen muffen.

^er (Sübfaum SDflo5ebonien§ mirb oon ©ried^en bemo^nt.

S^örblid) baoon überroogen bi§^er bie ^Bulgaren, bie fid^ bi0

ÜSJlonaftir imb Oc^riba ^injie^en. ^m (Süboften mar ba$

türfifd^e Clement ftärfer. ^m mittleren Söeften finb jufammen*

^ängenbe ©ieblungen ber ^u^oroladt)en. ^m S^orben, im

SSecfen be§ oberen SSarbar unb ber beiben ^Drin, tobt feit

jmei :3^al)r§unberten ein erbitterter ^ampf ^mifd^cn ©erben unb

Sllbanern. ©eitbem §o§lreid^e ferbifc^e Raufen im ß^i^'^^^^'f
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beä *!)3rin5cn ©ufjen ifire .^^ciinnt ücrlief^en, um fid) in Ungarn

nieber^ulnffcn, [inb albnnijdjc ^'anbfiirf)cv in bie Iccv genjorboncn

^onb|"trid)c,namcntliii) in!J'^lm)cltclb,ein(]erürft. 33eionbcrö fütjne

Sllboner finb Bisa in ben ©üben bc^3 nlten ^önigreidjö (Serbien

tJorge[tot3en, wo fic fid) neben S^u^on)lnd)cn nnficbcltcn. 'I^ie

dürfen tunren in SO^njcbonien, mit bcr joebcn eriuä()ntcn 3lu§-

no^me, nur fc^iund) üertroten, nur burd) 53enmte, (Solbnten,

Krämer, ^nnbmerfer unb Stoglö^ner, feiten burc^ ©rnubbefi^er;

^od^ftenö in SUJonaftir mor eine größere 3^^^ 3:ürfen nn*

zutreffen. ©d)lic|Vid) iool)nen nod) in hcn ©tobten iQ^uben, bie

in ©oloniti 6i§ 1913 jogor meitnuiS bie 3Die[)r5a()l ber 93cüöl=

ferung ausmachten. T)ie ©eiamt^a^I ber SD^la^ebonier fonnte

auf breieinfjalb bi§ uier 9[Ri[Iionen oeranfd)lagt merben, baoon

njoren ^mei 9!)liüionen flaiui[d;cn 33Iutc§, grceibrittel SUJiUionen

©ried^en ^), oierliunberttaufeub Kubaner, f)unbert* biig ^unbert*

fünfjigtaufenb 2Blad)en unb eine fjalbe b\§> smeibrittel SO^illionen

5;ürEen. ^oju fommen ctiua fjunbertäman^igtaufenb ^uben;

enblid^ 3^9^"'^^^ "• o- ^efonberS unterfdjö^t mürben ftet£}

Sllbaner inib, fo fonberbar t)a§> flingt, gerabe oud) bie ^erren

beö ßanbeS, bie Surfen. äBie fam ba§>? ^ie geograptjifdjen

unb genfuöarbeiten mürben üon d)riftlid)en Untertanen be§

^abifd)a^ ober fran5Ö[ifd)en ©öften uorgenommen, bie fein

Qntereffe barin fallen, bie 3^^)^ ^^^ 3:^ürfen ()erau§5uftrei(^en.

©0 mürben gan5c türÜfci^e ^Dörfer unterbrürft — ouf bem

Rapier, ^ergeftalt mürbe für bie 3:ürfen in SD^a^ebonien eine

SSiertelmiüion angenommen, aüein nad^ oerläf^lidjen Slngaben

wohnten aUein im ©anbldjae ®ere§ 120000, ®rama 95000,

©alonia 180000, äufammen atfo 395000 dürfen. 3^ie gan^e

9'iorb^ölfte 5!)Za5ebonieng bleibt ba nod) unberüdfic^tigt 2).

*) Ätrn6erocr, ^ie moäebontfc^e j^rage 1908.

^) ^d^ fjaße in otelfältiöcn 2lr6etten bie Saijkn öcl^anbelt; bo biefc

aöer je^t nur gefc^tc^tltd^e Sebeutung feefigen, wirb e§ feinen S^^'i
I^QÖen, bie Strbeiten ^ter Qnäufüf)ren. @ut unterrichtet ^. Öftreid^

in gttiei 2(uffö^en in |)ettner§ ©eogr. Stfc^r. 1903/4, 3}ieine Ziffern

finb jjebod^ pfjer nl§ bie Öftreii^S, meil eine roeitge^enbe Untere

fd^ägung Beim amtlid^en ^^«fw^ erroiefen i\t.
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^Dloäebonieit ift für hcn 5?Iem!rteg befonber^ geeignet. ®g

i[t oufeerorbentlic^ äerüüftet unb t)Ot bie üerborgenften ^oi^

täler unb ®d)lupfunnfel, nur bie S^lieberung bei (Sere§ unb

bie ©benen oon ©alonifi bieten größere ^tät^en. Städter

^arft, Xlrnjnlber, @d^lud)ten, |)od^ebenen, (Seen unb ©ümpfc

lued^feln fortit)ö[)renb miteinanber ab. ^m Dften ift 9D^05ebonien

uon bem 9i£)obopegebirge begrenzt, einem ber unbe!annteften

©ebiete nid^t nur ©uropoS, fonbern ber ©rbe, im S^orben von

bem ^^ilomoffio, ber C)ftgoön=^Ianino unb ber (S(^Qr=^(onlna,

im Sffieften oon ben 9llbQnifd)en Sllpen unb bem ^lujfe ©eool,

im ©üben non ber SSiftriga unb bem SSJleer. T)ie ^ouptflüffc

SD'^QäebonienS finb ber 2Barbor, bie (Struma unb bie SCRefto

(Kara-su); i^re ^äler bilbeten bie DperotionSlinien ber bul*

garifdjen 33anben. ^er Söarbar uerengt jid) einmal ämifd^en

fen!red)ten 95ofaItfeUen bei ®emir ^apu, bem ©ijernen Sorc,

unb bei 3i"9ß"^ ^erbenb, ber 3^9^"tt^^^"9^- ^iefe beiben

©ngpöjfe moren öftere (Sc^aupla^ ber S3onbenfömpfe unb fpöter

ber ©efet^te be§ grofjen ^riegg. 9^id)t minber mid^tig maren

bie Stöler non S^iebenflüffen be§ SBarbor, ber 93regaIni^o unb

ber Qxna d{\da (Sc^roaräftrom), burd^ bie ber unmittelborc

3Ser!ef)r oom Sfiiloflofter, bem Hauptquartier be0 bulgarifd^en

9ReuoIution§!omitee§, noc^ SO^lonaftir, bem ^erbe be§ 5(uf*

ftanbe^, ging.

Tiie nationaliftifd)e ^ropoganba ber %at befc^räntte fic^ in

ber ^auptfoc^e auf SD^ojebonien; bie übrige ^ropaganba behüte

fic^ I)ingegen ouf ben ganzen Halfan auö. 9lm eifrigften maren

bie S3ulgaren.

fDen 3lu§gong großer Unruhen bilbete ber ^efd^lu^ ^^u^*

Ianb§ im Wax 1902, ein ^onfulat in SJiitromi^a gu eröffnen.

X)ie bortigen Stiboner erklärten, fie mürben h(i§> unter !einer

^ebingung 5ulaffen. ^ie Pforte jebod^ ftimmte bem SSerlangen

§u. 21(0 jet^t ein ^ama^ mit einigen 33eamten aB -Quartier*

modjer mit 5!Jtöbeln unb ^auSgerät nad^ SDIitromi^a !amen,

naf)m fie ber 2llbaner^äuptling :^ffa S3olietino^ gcfongen unb

brad)te fie na(^ iX^tüh. (Sr fd)mor öffentlich, ba^ ber ruffifd^e
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5?onjul crid)o|)cn werbe, fobolb er fic^ in 5D^itroroi^a jeige.

:3'ebcr, ber ben S^ufjcn Unterfunft gcn)n[)re, fei ein ^inb be§

Stöbet, ^ic ^sfortc ninrfjte bic ruiiiid)e 33otid)aft an] bic (^c»

fa^r Qufmcrfjam. ^ic i^otidjnft forberte jcbod) rürfiid)t0lo3

bag ©yequntur. :^fjo SBoIjctinn^^, ber ftd) mit gnicitnuienb

©efoIgSmanneu unb grof3en SBorrnten nn 9Jtunition unb ?e*

benömittcln iicrid)nn5t [)atte, tuurbc nufgeforbert, nad) Slon*

ftontinopel 5U fommcn. SS?ic bei einem ifi^irtöl)auö[treitc

©odjen unb ^crfonen leiben, bie mit bem llrfi^rung be§

(Streitet gar nid^tS gu tun l^aben, jo aud) ftetS in Sllbönien.

gunäd^ft ging e§ gegen bie ©ifenbiit)uid)ienen, bie Qufgerifjen

mürben, uieücid)t aüerbingö, um ha-^ ^erQnjiefjcn türfifd)cr

©olboten ju erfd^meren. !Dann fielen ©c^aren beroaffneter

Sllboner in ferbifc^e Dörfer ein. Umge!e^rt würbe bie

.^oorbe be§ 5Jll6nneri)äuptling^ SJtuftap^o 5tga von türfifdiem

SfJtilitnr unter @d)einli ^ajc^a nuf§ ^aupt gefc^Iogcn unb

bie früf)er ferbifc^en, jc^t albanifd)en !5)örfer ^oprtro unb

33rQroi^f(^ eingeäfdjert. lim einige ©djafe entftanb ein ge=

ttJQltiger 2(ufru^r on ber montenegrinifd^en ©renje. S^^^'
töufenb 9(lbaner ftonben ha bereits fedjStaufenb gi^ttögor^en

gegenüber, ^ie fot^olifd^en SJ^oIforen roaren bagegen für

S^ifitQ. ©in 3[RaIiore, ber an ^unberttaufenb ^raufen uon

i^m erhalten ^aben foü, um fie bei feinen CanbSleutcn §u t)er=

teilen, 9[Rirafc^ ^H^/ mürbe üer[)aftet, unb nad^ einer geftung

ber X)arbanellen überfüf)rt. 5!)ie Pforte f)ob weitere üierjig

93ataiIIone ou§, um ben Unruhen 5U begegnen; im gongen

ftanben bereitgi im (September 1902 5weil^unbertfünf5ef)n oEtioc

Bataillone in 3[Ra5ebonien. ^Die glöuäenbe 3SierteI|a()rl)unbert=

feier ber kämpfe am (Sd)ipEapa^, 5U weld)er ber Ctumänen*

föntg, ©raf Q'gnatiew unb ber ®ro^fürft S^ifolai ^lifolajewitfi^

geeilt waren, eine ^eier mit aufreigenben hieben — //2luf bie

grof^en 3^^*^" folgte ein !leine§ ®efd^led)t'' — unb burd^ bie

Slnwefen^eit beS ^anflawiftenfü^rerS in ein beftimmteS ^^a^r*

roaffer gebrängt, war oud^ nic^t geeignet, bie auf bem ganzen

iBalfan gärenbe Unrur)e 5U befd^wid^tigen. 2)er ruffifd^e ^onful,
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©d^lfd^erbina, bcr nad^ SSJiitrorat^a tarn, rourbe lotfäc^Ud^, rote

ongefünbigt, cr)cf)offen. 93ereit§ rourben türüfd^e 9^ebif=(8onb*

n)el)r')58ataiüone an§> ^leinofien nad) Wla^ebonkn geroorfen.

^luiberttaufcnb 9f?e|eroiften erfter unb ]^unbertocf)t5igtaufenb

groeiter klaffe fotlteu einberufen raerben. ßugtei«^ ging in

9^ufelanb bie 9?ebe oon einer S[Robili|Qtion in ^km unb Obeffa.

Stuf ber anberen (Seite jrf)rie6en bie „Sloroofti'' : „^ie ü6er=

mS^igen 9ln)prü(|e 33uIgQrien§, bog glaubt, Slnj^lanb, bie

2:ürfei unb gong Söefteuropa müßten für feine ^ntereffen

!ömpfen, finb auf ben grof^en ^rrtum gurürfgufüt^ren, ber ftd^

,3Sertrag oon (San (Stepfiano' nennt. ^ama(§ beging man

ben ^e^ler, an5unef)men, baf^ 93ulgarien, im ^eft^ be§ grö^=

ten 5teileg ber %üxUi, für fRufelanb bie lebenbige Srürfe auf

beffen Sßege noc£) ^onftantinopel bilben merbe. Slber gro^

roor bie ©nttöuf(f)ung. 3""^ ©lürf ^at ber 93erliner SSertrag

bem bulgarifc^en Slppetit eine ©renge geftecft, fonft l^ötte 9fiu^»

lanb mit einer meit größeren (Stambuloroiabe gu tun get)abt.

9fJuf3lanb möge nun mit ber SSuIgaromanie ein ©nbe mai^en,

benn bie ^olitif 9ftufelanb§ ouf bem 93alfan !ann nur eine

^oliti! be§ ®lei(^gemirf)teg fein/'

®em gegenüber t)errfcf)te aßgemein bie 2(nft(^t in 9!Jtittel=

europa, ha'\] bie ^alfanoölfer niemals au§ freien (Stürfen 5U

ben Söaffen gegriffen i)aben, um bie (Sflaoenfetten ju bred^en,

fonbern ftet§ oon ber ß^riftent)eit S^ultureuropa^ bagu an»

geeifert mürben. T)ie jahrelange ä^üfjlarbeit ber ruffifc^en

2öo^ltötig!eit§oereine unb bie oon 9ftu^Ianb arrangierte (Sd^ipfa*

feier ptten ben Stnftof^ gu bem Stufftanbe gegeben, ber mit

bem ^utfc^ öon SSobena (bei 50^onaftir) am 25. (September 1902

anfing unb bann gu ^eüer flamme emporloberte ^). ©rmiefener«

maf3en l^at ferner ha^ englifc£)e SSolfanfomitee unter ^loel

^uyton bie S3alfanoi)lfer gum §rei§eit§fampfe ermutigt.

®§ ift nid^t unintereffant, fic§ einmal bie Seute angufel^cn,

bie bei ben 93anben bie erfte Sftolte fpielten. ©inige t)on ben

') SSßl. gronlfurter Rettung, 17. mäxi 1903.
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ehemaligen 5?omttQtfd)t fjaben [\ä) gu ®enevalen oufnefd^tDungen,

tt)ie ber 33ul9Qrc Sontidjciu; ein ®rierf)c, Xrinntn;il)i)Uibeö,

l^at einmal bie I)albc tl)ejjolijd)e SDiili,^ orqani|"icrt. Unter bcn

Sllbanern nennen mir uor allem Stija 53ci) oom (Stamme

SSalitic^. ©r ift ein fe^r gebilbcter 5!}Jann, in allen Slünften

biplomatiid)er STaftif erfal)ren, fein Xüanfgönger, mie feine

meisten Sl'oUcgen , fonbern ein SDJann rul)igen ^ort|d)reitenS,

ber ]"id) für njirtfd)aftlidje 5_^crbefferungcn ermärmt; (Gegner

fc^elten ibn einen Q'ntriganten. jDurd) 9(iönbereien ift fein

^einb, 93airam Qux, ^oc^gefommen. ©r flammt au§ ber

niebrigften ©d)id^t, nom Glan ber ^raönitfdji, erl)ielt jebod^

al§ ©enbarmerieoberft ben 2:itel 33ei). T)ic 3"'ifli9feiten jmi*

fc^en il)m nnb dVi^a follen ber 93euülferung ^jaforoaS taufenb

90^orbtaten oerurfac^t unb ber 9iegierung gmeitaufenb ©otbatcn*

leben gefoftet l)aben. 33eibe mürben meljrere 50'Zale oerbonnt,

unb an i^re ^änfer rourbe ^euer gelegt; allein auf ^efe^l

beS ©ultan^ mürben bie |)äufer bann immer raieber fc^öner

unb größer oufgebaut. ^uxö) 2lrmeelieferungen geraann SJJqr*

teja ^afd^a feinen Sitel unb feinen 9f{eic^tum. 2lm berü^m»

teften rourbe in ber ^olge Qffa au§ SSoljetin, einem Slblerl)orfte

an ber ©d^roelle be§ Slmfelfelbe^. ©r ift ein 9iäubert)aupt-

mann, bem bie ^unft be§ (Schreibens nid)t uertraut ift unb

ber oor allem „®elb riec^en'^' roiü. (Sr lie^ fid^ non minbeftenS

brei Sfiegierungen, cermutlic^ aber fd)on öon fünfen be^a^len.

^n :3'pc! ift am bebeutenbften ^afd)ar ^afc§a. ^ung, reic^

unb au§> üorne^mer (Sippe; er roirb burd) feinen SSetter

^aram Slga fräftig unterftü^t. Slutrac^e befte^t groifc^en

i^m unb (Bah'xt Sai'mi, ber fic^ feinet geringen Sln^angeS

erfreut; biefer (SabiE ermorbete einen D^eim ^afd)ar§, htn

^abfd)i SO^ollaf Qeta. Überl)aupt roaren bei ber albonifc^en

Seroegung niele ©eiftlic^e, foroo^l auf mol)ammebanifc^er,

olS auc^ auf fatl)oli|c^er unb ort^obojer «Seite beteiligt. 93ei

^riSrenb ragten 9iuftem ^abafc^i unb SD^^uftap^a Situ ^er*

üor, in ^riftina Suleiman ^afc^a unb ber SDJufti ber (Stobt.

Slm angefel;enften unter ben römifc^en ^at^olifen roaren unb
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ftnb SBib !I)obo, ber ©räbifd^of ©creggi unb bcr f^ürftabt oon

£)xo']d)\.

(Sarofoit), ber frül^ere 'prSfibent be§ ma5eboni[(f)en Komitees,

ttJor beim 93eginn bcr kämpfe roentg über brei^ig ^at)re alt,

mittlerer ©totur, äierlid^ gebaut, mit feinen, intelligenten @e=

fid^t^^figen, fingen, feurigen Singen. Sltle feine ^Semegungen

«jaren fel}r temperamentöoll, unb befonberg menn er uon feinem

iinter|od[)ten SSaterlanbe fprad), mar er ^euer unb flamme.

®r l)otte fid) and) mit ^ultureuropa giemlid^ befannt gemacht,

l^otte SSJien unb ®enf befud)t. ©eine oerlä^lidjften 8eute maren

©eltfd^em unb 9fiabem. 5lu(^ 9f^abem mar ein ^oc^gebilbeter

junger SO'lann. ®r grünbete fpäter in ^ari§ ein 95latt ju*

gunften feiner ^eimat.

(Seitbem bie bulgarifd^e 9f?egierung bie ^ü^rung be§ maje«

bonifdjen ^omiteeg ben .^önben ©arafomg entriffen unb i^ren

Sln^öngern 5!Jtid^ailom^^!i unb ©eneral 3::ontfd^ero überroiefen

l^atte, raoren bie SD^a^ebonier in S3ulgarien in groei Sager geteilt.

^a0 9[liid)ailom§fif(^e Komitee entfenbete eine bewaffnete ^anbe,

mit bem 9[Rörber Stambulom§,^alja, unb bem befannten Tloxb'

gefeiten 5)ontfd)o an ber ©pilje, über bie bulgarifd)e ©renge;

bie 33anbe mürbe aber gleich bei ®fd)umaia oon ©arofomiften

empfangen unb mu^te fic^ mit SSerluften über bie ©ren^e ^u*

rüd^ie^en. ©(^lie^lidj mürbe ©arafom üon ^aniäga ermorbet,

ber nun mit 3::ontfd)em unb (Sanban^!^ ein 2:riumt)irat bilbete.

S^ic^t fo berühmt, mie bie albanifd^en ^üljrer, bie l)äufig

gugleic^ reid)e (Sblinge finb, ober bie bulgarifc^en ^omitatfc^i,

bie über größere (Streitkräfte nerfügten, au§gebel)ntere 3Ser=

binbungen in ©uropa l^atten unb oon ber ^eimifd3en 9iegierung

Diel ftärfer unterftüt^t mürben, finb bie Organifatoren ber

griec^ifc^en S3nnben. 3" it)nen geljörten §a^lreic^e Offiäiere,

bie fic^ regelmäßig einen falft^en S^amen anlegten. 3Son if)ren

rec^t fraufen SZamen feien ermähnt: S^afi^ 8itfa§, ^etropulaüg,

SBlad^oS, 9totmo^, ^apfaliS, ^rompa, %tim§, g-rangopulog,

©falibiS, 9flatfi§ ^araoaielig, 5lr6uba0, enbli(^ ber f^on an=

geführte Xriontap^i)llibe§.
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^n nur breiuiertcl ^ofircn lüurben 1246 ®ried^en, barunter

elf ^riefter, sroei Gr;^bljc{jüic, üon 33ut(]aren crmorbct. S'hin

begannen fid) (ind) ievbiid)c unb iulad)iid)c 53onben ,yi retten.

^cn J)ictürb ber ^criufiftuiuien erlangten iebod) bic bulgarifdjcn

SBanben. Sic gingen l)äufig and) gegen bulgariid)e 93auern

üor, um fte 5um 5lnfd)luf3 ju jnjingen, lüüteten mit ^lünbe=

lung, 3SergemaIttgung unb 39omben gegen bie 33auern, bie

t^nen nid^t f)elfen moUten, ober fic gar an ba§> türfiid)e SJliütör

»errieten. Dberftleutnant ^anfom, ein iöanbenfüljrer, rourbe

im Söilajct SOionaftir oon bulgarijdjen 33auern, bic gegen bie

tcüolntionärc SSeroegimg roarcn, gefangen genommen, ©c^on

am Stnfnngc ber reuolutionären 2^ötigfeit kämpften bie 5ln-

l^änger (Sarafora^ gegen bie 33anben Xonti6)cxv§>. ©leidj^citig

würbe in (Sofia ber Strafproje^ raegen ber (£rmorbung Stam«

6uIom^ roiebcr aufgenommen. 2Ingef(agt mar befonber^ ber

SDIaäcbonier ^Jiic^acl Straorero, genannt ^alja. (Sr rourbe jum

^ob burd^ ben Strang uerurteilt. So mar fd)on innertjalb

ber bulgarifc^cn Söelt ^ampf aüer gegen alle. 9^lun manbten

fid^ aber bie bulgarift^en 33anben bod) i^rem ^lan unb i^rem

Siel gemäf5 oor allen X)ingen gegen frembe 9iaffen, junäc^ft

gegen bie Xüxten. Sie 5erfti)rten lürfifc^e Dörfer, kämpften

fortmäl)renb mit bem türfifi^en SD'iilitär unb maren befonber^

glüdlic^, menn fie einem ^o^en ^Beamten ttrva^ antun tonnten.

Stuf^erbem aber !el)rten fie il)re SSaffen gegen ®ried)en, Serben

unb Sllbancr. ^m ^erbft 1902 mar burd) alle biefe SSirren

?!Jla5ebonien oon ©runb au§ erfc^üttert. 3Son bem @efed)te am

^reSnapoife allein !amen brei ©ifenbal^nroagen mit t)ermun=

beten türüfd^en Solbaten gurücf. T)ie eingelnen 33anben

fd)mollen bereits bi§ auf fec^§l)unbert, fpäter gar big auf taufenb

Tlann unb me§r an. 3!7larfd)all ;[y6rat)im bot nid)t meniger al§

fünfunb5raan5ig ^Bataillone unb fünfunb5manäig ®ebirg§battc*

rien allein im Sanbfc^a! Sere§ auf, um ein ^effeltreiben

gegen bie bulgarifdien S3anben gu eri)ffncn. 3lm fc^limmften

maren immer bie armen Dörfler baran. SSe^erbergten unb

unterftü^ten fie bie 9f!ebellen, fo mürben fie oon ben XüxUn
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beftroft; oertüeigerten fie jeben SBeiftonb, fo rourben fie tion

ben SiebeUen mipanbelt unb i^re $äu[er oerbrannt. Sturer«

htm verübelten t^nen nod) (Serben unb ©ried^en, roenn fie fid^

nid)t für bie gried^ifd^e ober ferbtfc^e (Sad^e erüärten, unb

na()nien dlad)t für |ebe rairlüd^e ober ongeblid^e Itnfreunblic^»

!eit. T)ie dauern fonnten fic^ alfo fteüen roie fie roodten,

fie itJoren nerloren.

©elegentlid^ gingen graar bie ©ried^en mit ben 93ulgaren,

ober bulbeten fie nientgftenS. <So ift zeitweilig ber Oberft=

leutnont ^j'Qnforo mit feiner 33onbe auf gried)ifc^e§ ©ebiet über*

getreten. Slm menigften einljeitüd^ mor ha^ SSorge^en ber

Sllbaner. ©ie maren mit gteid^er Unporteilic^feit gegen jeber»

mann unb gegen jebeS SSol!. (inhe 1902 erfd^offen fie bei

IjeHid^tem Xüq in ber (Btabt 'prigrenb einen türfifd^en @d£)erif;

fie übten ©eroalttaten an albanifd)en roie ferbifd)en ©f)riften

in ©ilon. Qffa ^oljetino^, ein SSJcann, ber fpöter nod^ t)iel oon

fid^ reben madt)te, na[)m nom (Sultan oiertoufenbfieben^unbert

Tlaxt an. ^a§ binberte bie Sllbaner jebod^ nirf)t im ge*

ringften, einen Siufftanb gegen ben (Sultan gu beginnen. 2lud^

ein anberer ^ann, oon beffen Säumen je^t bie SSelt noU ift,

begann bamal§ feinen Slufftieg, (Sffab 3:optiani au^ 5tirano,

(Sprofe be§ neben ben SSIora ölteften ®efcf)Ied^te§ in 2(lbanien.

(Sein SSerbültniö §um Sultan mar oon Slnfang an jmiefpöüig,

benn Slbbul ^amib liefe feinen SBruber ®anr) 93eg ermorben;

ber Sultan überbäufte jebodt), um ben ^''^n ^^^ 33ruber§ ah'

gulenten, i^n mit ©b^^n «n^ ernannte (Sffab 5um ®enbarmerie=

c^ef in ^anina, banacb in SEutari, unb er^ob i^n gum ^afd^a.

i)abei mar ber neue ^afd)a faum breifeig :3a^re alt. ®er

einflufereicbfte Stlbaner mar mö^renb jener ganzen ßeit zmeifelloS

gerib ^afd)a. ©r ift ba§ ^au\)t be§ gtofeen ^aufe§ ber 3Slora

in SSalona unb ein Siiacbfabr ber 33u (Schallt, bie Söefire oon

(Stutari maren. ©r galt für einen albanifd^en Patrioten unb

ftanb in ^e^ie^ung mit feinem entfernten SSetter Q'Smail ^emal

SBeg (f. aurf) ®. 107), mit einem SSJJanne, ber eingeftanbenermafeen

in griec^ijc^em (Solbe ftanb. ^erib ^afc^a mürbe je^t gum 3Sor»
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fijjeiiben bcv majcbonifdjcn 9icformfommij[ion ernannt; baju

trug n)of)I bie ©rroäqung bei, bofe er ein ^ulgnrenfcinb xvax.

SBalb bnvQuf iDurbc ^-evib jnm ©rof^iücfir bcfötbcvt. 5)te j\ii)ie=

fpnltiqc ©tellung bcr ^^forte ^n bcn ^Uboncin, rate fie burrf) bie

oerfrfjiebene 33el)anblung von 'i'tngctjöTigen berfelben (Sippe be=

funbet rourbe, äußerte [i(^ fonft t)or5uqöraei)e in bcr übrigen^

bcgrcifltd)cn ^^rennbft^nft 5U bcn nio[)ammebQnifc^en unb ber

llnfrcunblict)fcit gegenüber bcn ^ri]'tlic()en Sllbanern. 'i^U§ ^im=

bert fatl)oli)d)e Stlbaner 5ur pöpftlid)en Jubelfeier nac^ 9{om

get)en rootiten, raurben fie in (©futari oufget)Qlten, roa§ ben

SBotifon fe^r oerftimmte. 2öäf)renb aber bie Xürfen felbft

unter bem tatfräftigen Söali (Sct)afir ^afd)a nid^t cnergifc^

Dor^ugeben raogtcn, ha eben bie SOiatforen unb SS^tirbiten nid^t

tnit fic^ fpöfecn loffen, brürften fic im ©üben 3Ubanien§, rao

bie 53eDölferung unbewaffnet getjt, ungefrf)eut auf bie CS^riften.

Jn (Stutari rotteten fid) taufenb §llbaner gufommen, bie lär-

ntenb bie Turd^fü^rung von 9?eformen ^eifd)ten. 2luf ber

onberen (Seite oertrieb ber 2llbanerf)äuptüng (Sd)aEir ^ei) (ber

mit ©diafir ^af(^a nid)t§ ju tun ^at) ben bulgarifd)en S3ifc^of

tJon T)ibra. @r ^atte gebrobt, mit fünf^unbert feiner ®efotg§*

monnen bie türfifd^e ^aferne in ^ibra 5U überfallen, roenn

ber 33ifd^of nic^t ginge. 'Die 3;;ürfen gaben nad^ unb forberten

ben SBifd^of auf, X^ibra 5U öerlaffen. ©c^on ftredte je^t '^litita

tjon SD'lontenegro feine ^ütjler au§, um bie ^at^olifen 9Zorb*

albonienS an fic^ gu feffeln.

^ie gebadjte 9fieformfommiffion beftanb nur au^ SD'^ofjamme-

banern; au^er gerib ^afc^a, ber SSali oon ^onia mar unb oon

bort herbeieilte, mar !ein irgenb bekannter SD^ann unter i^nen.

ßugteic^ raurbe ein ®eneraltnfpe!tor ber magebonifdien ^ro*

üinjen ernannt, ^uffein |)ilmt ^afc^a, au^ SSJl^tilcne gebürtig,

ber früher Söoli be§ 5)emen geroefen mar.

T\e Unrut)en naf)men ibren Fortgang. ;^m Qa^re 1905

fam e§ 5U einer ftarfen SSerfttmmung graifd^cn 9Rumönien unb

©riec^enlanb. ©ie äuf3erte fi(^ in Überfallen auf gried)ifd)e

|)öufer, einem richtigen „^rogrome''' in nerfc^iebenen rumöni-
aS3lvt^,2)ei- Laitan.
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fc^en ©tobten. T)ie biplontQttfd)en SSesie^ungen gwifc^en ben

öeiben ßönbern rourben aBgebroc^en. ^eutfd^Ianb max in

bicfem ^aüe auf rumänifd^er ©eite. ©0 unterftü^te 35u!oreft

gegen bie 9tn)ptüc^c be§ ^atriarcf|Qte§ oon ^onftantinopel unb

ebenfo bie ^u^oitjlod^en in SO^agebonien. ^ie SSerftimmung

tarn «leiter^in in einem ßoß^nege 5um 2tu§brucE. ^er traf

©riedticnlonb bitter, roeil bie gried)i[(^e flagge im ©dtiipoerfe^r

ber rumänifdien ^äfen ben gmeiten ^lat^ einnimmt, mö^renb

bet rumänifd^e ©d)iff§öer!et)r in ^eüa^ unbebeutenb ift. ^er

^auptgrunb gu ber (Spannung lag in bem SSorge^en ber

gried)ijd)en SBanben gegen bie 5^u^om(ac^cn. ©in (Spirote,

^nfa^, mar lebiglii^ gegen bie Sölat^en tätig. StnberfeitS

taud^ten iel3t anii) fu^oraIac^if(^e 93anben auf, bie fidj gelegent=

l\6) be§ 33eiftanbeg üon Sllbanern unb ^Bulgaren 5U erfreuen

Rotten, ^n 5^alafat erfc^o^ Stoma S^on, ein ^u^omlad^e, einen

gried^ifd^en ^on!bire!tor, SD'^i()ale ^apabemetru. Söarum? @g

i\abe i£)n in SKut gebrad^t, ha^ biefer ^opabemetru ein ®re=

fomane fei, ber bie ^eüenifd^en 33anben materiell unb moralifd^

unterftü^e. ^m ^ftouember trat gar ein gried^ifd§»maäebonifd^e§

Komitee gufammen, um ha^ SSorgel^en ber 93anben gegen bie

^u^^orolai^en unb Bulgaren einheitlich gu organifieren. ^a§
^aupt be§ ^omitee^ mar ein aftioer Oberftleutnont ber ^nfon=

terie, ®ero|anni^, ber au^ fd^on im ruffifd^en |)eere eine 3eit'

lang gebient §atte. g^erner taten fid^ [)eroor bie aftiuen Offiziere

SD^anog, ©p^romilio^, 3öarba§, XfontoS, SUlaliog, ^fala!o»

pulo§, enblic^ SfipiraS, ber fic^ ben S^amen ^apitanio^ 9f!em«

peloS beilegte. (Sin (Siegel mürbe beliebt, ha^ in ber äJitttc

einen auffteljenben ^orabiner seigte, über!reu5t üon einem

9f!eöolt)er unb einem breiten ^old^meffer, mit ber Umfd^rift:

Aoraton Makedonikon Komitaton (Unfid^tbareS maäebonifd^ejg

Komitee), ©in förmli(^e§ Statut mürbe gleid)5eitig für bie

bulgarifd)en Rauben gefd^affen unb ein elfgliebriger Slugfd^u^

für bie reootutionöre 2:ätigfeit in SCRagebonien gemöt)lt. ^em
2lu§fd)u^ gehörten an: 93ori0 (Saraforo, S)amion ^rujert),

^eter Sontfi^em unb ©armonom.

130



SBie bie S3er[(f)rangcrung 97i!itQ§ mit SSiftor d'mnnucl

(1896) fd)on bcö öfteren 51: italientfcf)cn ®efcl)cntcn c]efül)rt

l^ntte, fo wax cy nidjt aU5ufcl)r 511 ücrioimbcvn, ha\] aud)

groi^ere ^'ononcnlenbungcn üon ber 9l;jcnninenl)ntbin|cl in

Sdiontcnegvo eintrofen. 2lüein im Dttober 1905 !amen groei

©enbnngcn nad) 5lntiünri, bic äni'nmmcn fct^Sunbbrcitjii] ^-elb«

fononcn nnb ämölf fyeftungögejdjüt^c au^^mod^ten, nebft einer

Sln^ot)! oon ^nfontcric^jotronen.

3?iel merfroürbiger jebod) ift ein SSertrag, ber furg borouf

gnjil'djcn (Serbien unb ^Otontenegro Qbgefd)lojien raurbe. 93eibe

(Staaten fdjirften nämlid) fünftaujenb (i)eroel)re on bie d)rift=

nd)en 'Kubaner oon ^rifdjtina unb breitaujenb an bie moljam*

mebanifdien üon '»ßleralie. 2)er 3"^^*^ ^^^ SSertroge^ mar,

gegcbenenfaüS bie 9ied)te unb i^^nterefjen ber beiben (Staaten

in ber europäiid)en S^ürfei geltenb gu mad)en. '^cad) ben 55er»

l^anblungcn 9lifita§ mit 5!Jiirafd) €u5a mar bie§ ber erfte

greifbare (Bd)x\tt, um fid§ ber Kubaner für bie ferbifd)e (Sac^e

ju bebienen. '^od) auffallenber aber mar, xva^ nun folgte.

Qn ber gmeiten ^älfte be§ Oftober erfdjien nömlid^ ber ferbifd)e

©efanbte (Simitfd) beim ©ro^roefir, um i^m eine oertraulid)e

SD^titteilung ^u madjen. 'Der Slri^imanbrit oon ^lemlje, ber

oon ben Öfterreid)ern unterftü^t merbe, fei fd)ulb baran, ba^

bie (^riftlid)e SBeöölferung jene§ ^Q^ixh§> ben tür!ifd)en Steuer»

Beamten bie ^ö^Iung üerroetgere. (Sin eigentümliche^ Poppet»

fpiel!

2öie bie ß^inefen, fo arbeiten bic (Sübeuropöer gern mit

©eljeimgefeÜfc^aften. ^d) erinnere an bie ^arbonari ^tatien§.

(Seitbem aber bie 3Ser^äItniffe (Spanien^ unb ^talienS fic^

befeftigt ijahcn unb bort !ein 5ureid)enber ®runb mel}r für

Umftur^beftrebungen oorljanben ift, rautbe ber (Süboften be§

@rbteil§ ha^ gelobte Sanb für patriotifd^e @el)eimbünbe. ^n
©ried^enlanb ri^ bie ©efellfdiaft „^eüeniSmo^^' bie ^üf)rung

on fid). 3"'^^9'^^^^^"^ mürben in gar mand)en (Stöbten beS

S3alfan§ gegrünbet, befonber^ aud^ in 93ufareft. SSorfi^enber

ber ©efeUfd^oft in 2tt§en mar ber d^auoiniftifd)e ^rofeffor
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^05051^- ®f>^ 8ofung§tt)ort ber ©efeüfd^oft jüqt: ^q^ gegen

^Bulgarien, ©erbten unb 9f?umänien. ^erfönlid^ njar noc^

^050510 ein auSgefprod^ener ^einb ber ^eutfdien. ^ie rumö»

nif(f)e D^egterung befdjlofe, fömtüj^e 90^itglteber be§ „^ellem§=

mo^^' au§5Utt)ei[en. S^otürlid) führte bo§ §u einer ^roteft-

oerfammlung in Sltt)en, bie oon mehreren Saufenben 6e[ud^t

rourbe. ®ie ©ßginilc^enfnnft ber SIJlQd^te raurbe gegen einen

3uftanb angerufen, ber ber SOZenfc^ltd^feit unb ßii^iltfötion gur

©(^anbe gereid^e. 5lnber[eit§ mürben in ollen ©tobten 9iu»

ntänien^ grierf)enfeinblid)e 90^eeting§ abgegolten. Tlan oerlangte

bie 2lu§K)eifung felbft naturaüfierter ©riechen. 2llle§ bieg ttJar

im ^ebruar 1906. ^m gleichen Tlonat raurbe ber Söali von

iQ'anina, OSmon, burc^ hen ^iui[ionär ©eifuHal), einen ©d^üler

t). b. ®ot§ ^afd)a§ unb ßienerolftab§(f)ef im t^effalijt^en ^elb=

guge, erfe^t. ®a OSman al§ erbitterter Söiberfac^er ber ^u^o*

ralad^en imb ebenfo entjdE)loffener g^reunb ber ©ried^en begannt

mar, fo konnte man feine ©nt^ebung al§ einen ©rfolg be0

rumönifc^en ©efanbten bei ber Pforte auffaffen.

fflad) langen unb fc^mierigen SSer^onblungen maren bie

5D^ad^te mit ber Sür!ei über einen S^Ieformplan in SfJtajebonien

einig gemorben, vorläufig ot)ne ginanäfontrotte.

©ntfpred^enb ber 9teforma!te mürben ©enbormerieoffigiere

au§ ^ultureuropa, ^eutfc^e, ©nglönber, i^^tatiener, 33elgier

unb fogar ©darneben nad^ SO^agebonien entfanbt. Unter ben

Q^talienern tot fid^ befonbenS ber ©enerol ®. ©iorgig, unter

ben SDeutfd^en ©eneralleutnont n. 5llten ^eruor. Sin l)unbert*

gmonäigtoufenb Wlann Rotten je^t bie S^ürfen in SO^ogebonien

nerfommelt; bo§u fliegen 9teferoen au§ Slnotolien. ®er ^an§

mit SBulgorien fonnte ja jebe 2öod)e lo^ge^en.

©ömtUd)e S^ruppen, bie frül)er in Slreto ftonbcn, gogen

ebenfalls nod) SD^a^ebonien. i^n hen legten Qoljren erl)ö^te

bie ^ürfei il^re 2i5el)r!raft foft um bie ^älfte burc^ 53ilbung

t)on fed^S^unbertfec^^ig Q^loroebotoitlonen 5U je etwa toufenb

SJcann. ^ie S3ilbung unb SluSrüftung ber ;^lome (um meiere

bem X)eutfc^en f^rett)errn 0. b. ®ol^ ^ofc^o ba^ ^ouptoerbienft

132



gebüfjrt) ranr aber noc^ nirf)t oollenbet; oon biejen J^ruppen

roaren auä) bie onatoUidjeu im aügcmcincn bejfcr gefteüt unb

friegöbereitcr. ^uäiüifcljcn licf^cn fid) bie türtifdjcn Cffi^icrc

je()r angelegen fein, bie tahiid)en l^ef)ren ber nmerifani|djen

^iege, bc§> 33nrenhiegey nnb be§ monbidjurifd)cn Slriegeö 5U

bef)er5igen.

^ie .^of)e Pforte l)'ätte loo^l eine 3Serftörfnng braud^en

können, benn fie würbe oon ben ©ro^möc^ten fjart bebröngt.

@ine StoUeftiunote, bie bereite al§ Ultimatnm be^eidjnct raurbe,

mar an bie Pforte abgegangen. CS§ ^anbelte fid) um bie ^inan^*

fontroüe in SJiojebonien. Söerbe biefe nic^t angenommen, fo

mürben bie ®roßmäd)te eine g^lottenbemonftration gegen bie

^nfcln Se^'boy unb ßemnoy unternehmen. !Die Pforte ant-

mortete able^nenb. ©in internationale^ ©efdiroaber, an bem

^iegid)iffe uon fünf 5!Jtö(^ten beteiligt maren, befe^te 9!JJt)tilene

auf CeSboS. (Sinftmeilen machte ba§> in Slonftantinopel menig

©inbrud. ^a befeljte bie g4otte am^ 8emno§. Übrigen^ rooren

feine beutfd^en (Sd^iffe bei bem ©efc^maber. ©er (Sd)eid^ ul Qjlam

unb ber ^uftijminifter, bie ein 50'^a5bata (X)enffc^rift) an ben (Sul=

tan richteten, mahnten ba5U, äufeerften SSiberftanb 5U leiften; bie

anberen 9Jlinifter maren für S'kd^giebigfeit. S'lac^ brei 353od)en

gab benn aud^ bie Pforte nai^ unb geftattete, ha'\^ eine ^inang*

fommiffion für SD^a^ebonien auf groei ^a()re eingefel^t rourbe.

2)amit mar mieberum ein ^o^eit§red)t ber 3;ür£ei in bie ^änbe

be§ 5Iuglanbe§ geraten, ©djon glaubten bie 33al!anftaaten i^re

3ett gefommen; Sf^ufelanb unb ^fterreid) rid)teten an fie jeboc^

eine marnenbe S^ote, um fie oom €o§fd§tagen ab^ufjalten. ^n
(Sofia mar man meber oon ber 9^ote erbaut, nod^ oon ber

ma5ebonif(^en ^inan^fontroüe überhaupt. 9[Ran fa^ bort immer

bie ®inmi[(^ung ber ©ro^möd^te nur f)öd)ft ungern, ©d^on nac^

brei SBodien mürbe bie oereinigte S^Iotte, bie äu^^ft einem ®ng=

lanber unterfteltt raerben foUte, bie aber bann oon bem ofter=

reid^ifc^en 5^onterobmirol 0. 9ftipper fommanbiert mürbe, auf=

gelöft, nad^bem bie befe^ten^nfeln mieber geräumt morben maren.

Ungemi^ ift, ob mit ber internationalen Xiemonftration unb
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bem gleichseitigen ^oriS'fd^en Slttentote getüiffc 3Seränberungen

im inneren 5ufQmmen[)ingen. ©er ©eneraUeutnont f^e^mi

^Qfd^a, ber aflmäc^tige Leiter ber ®et)eimpoli5ei, ttiurbe nötnlid^

ücrt)aftet unb in ber ^olge nad) ©rjerum oerbannt. ^Dagegen

rourbe ber üolfStümlid^e 3!?lar[(f)att f^uob, ber lüegen feiner

rücf[icE)t§Io[en S^apferteit unb juglei«^ roegen feiner Driginalitot

„1)eli" (ber ^oüe) ^ie^, au§ feiner SSerbannung in T)ama§fu§

gurü(fge[)oIt, unb nid^t ntinber ber ^amnter^err 5lrif 93ei), ber

geflüd^tet, ober je^t äurücfgefomnten mar, in feine ^mter unb

SBürben raieber eingefe^t. Sluffaüenb xvud)^ ber ©influ^

Italiens, für ben fein greifbarer ©runb üorlag; fo rourbe ber

8iebling§fo^n be§ @ultan§, SBurronebbin, bem italienifd^en

^lügelabjutanten Slbbul ^omibs, 9?omei ^af(f)Q, antJertrout.

Slud^ erlangte ein italienifdjer 2tr5t, 3^^^/ ^^"^ nto^gebenbc

©teüung im ^ilbi§.

'^un geroann ber 9^ationaIität§geban!e aber aud^ Bei ben

Stürzen an S3oben. (Sct)on bie aüererften ^ungtürten, bie 1868

auftoud)ten, Ratten eine d^auoiniftifi^e Slber. X)ie reoolutionären

.Greife, mit benen bie jüngeren Offiziere in SSerbinbung ftanben,

mollten „bie 5tür!ei für bie 2^ür!en". 2öie bie 33ulgaren, bie

(Serben, bie SÖIad^en, bie Würben, fo finb bie Dämonen ^ad)'

gügler be§ S'iationoüSmug, ber fid^ feit 1848 in ©uropa aug=

breitet unb feit fur^em aud^ 2(fien, Stfrifa unb SlmerÜa er=

griffen l^at. 9^od§ in üma^ anberem rooüten e§ bie fflatio^

naliften ^ultureuropa gleid^tun: im Parlamentarismus, ©ic

©e^nfuc^t nad^ einer SSerfaffung l^ot feit 1905, als gleid^geitig

9?u^(anb unb SJ^ontenegro eine folc^e einführten, aud^ ^erfien,

bie S^ürfei, ^£)ina unb «Siam ergriffen. <Bo ift bie oSmanifc^e

(Sntroicflung nur ein ©Heb in einer großen ^ette.

!^ie türüfd^c Üleoolutton.

^m Wlax^ 1908 forberte ber öfterreic^ifd^e SlJlinifter be§

^u^eren, S3aron ^^rent^al, ben ^au einer (Sanbfd)a!bal^n.

5lm 9. ^uni 1908 trafen fic^ ßar S^ifolauS IL üon Ülu^Ianb
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utib ^önig ©buQrb VII. uon ©nf|tanb ouf ber 9?ecbc oon

dleval. «Sie ucrabvcbetcn bort bie Stutonomte ^JinjcbonicnS.

9^nci^ einem itaücnijcf)cn SBi^raorte ift ober Slutonomie glcic^

Slnatomie.

Wlan fann in crn[tf)Qften SBfld^crn ') bie 9^acf)ricf)t finbcn,

ba^^ in einem einzigen STö^e bie 9\eoolution fic.qreic^ gcircjen

fei. ^cx ©rfolg rcar jmar übervajdjenb jd)ncU, aber etmaä

lönger Ijat e§ bcnn bod) gebauert.

©ine ^albmegö orienticrenbe, gefc^meige benn eridE)öpfcnbe

X)arfteIIung ber 9^eoolution unb cor allem au6) if)re§ Uriprungö

fe^lt bic^ier gan5lid^. Sind) nad^fte^cnber Seriell ift nur ein

SSerjud), bie äuf^eren (Sr|c^einungen 5U erfoffen. Übrigen^ gefjt

bßrauS f)eroor, ha^ bie 9fteöoIution fi^ nidjt oöllig o§ne 93Iut

burd^fe^^te.

!^ie 33orgQnge l^aben ficf) im einjelnen folgenbermaf^en ah'

gefpielt:

!^ie Sllbaner begnügten fid^ nic^t me^r mit SSorten, fonbem

gingen ju Xaten über. (Sie fd^muggelten SBaffen ein unb

zettelten 2lufftänbe an. ^m ^rüFjUng 1908, 2lnfang 5lpril, lanbete

eine bebeutenbe Slnsai^I üon §(ufrüf)rern, bie im ^iräu§ Söaffen

ge!auft F)atten, in ©oi^aba, gegenüber oon ^orfu. SfJun roaren

5ufäüig, ha man gerabe ben 93efu(^ be» beuti'djen ^aifer^

crmartete, brei ,^ompanien oon Slnatoliern bortf)in gelegt roorben

(bie ben SSerfajfer fofort al§ nerbäc^tig an[)ielten). Sü^ nun bit

Patrioten famen, raurbe ein ^euer auf fie eröffnet; ein S^eil

mürbe gefangen genommen unb ber 9f?eft flürfjtete auf ben

fd)nenen ©egelfc^iffen. S)er ^aifer rourbe in feinen (Sntfc^Iüffen

l^ierburd^ beeinflußt; fein bcabfic^tigter 93efuc^ ber Siuinen oon

!t)obona unb ber ©tabt Qanina unterblieb, ba ba^ Canb gu

unruhig fd)ien; ber ^oifer begnügte ftc^ bamit, ^ilmi ^afc^a

ouf feinem ^Dampfer einen groeiftünbigen 33efud) j" niadjen unb

^) ^rof. Über§6crger fogt im „^onböud^ ber ^olttif^ (Setiin,

SRot^ft^ilb), miä)xnit 80, ©. 765: „2ttn 10. QuH 1908 rourbe bie ^om
ftitution ajtibl^ot ^ofc^oS njicberfjernefteat unb ©ulton 2lbbul ^amib
blieb nichts anbereS übrig, alS> nm ^nge banad^ (!) — nad^äugcben.''
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eine (Stunbe auf bem ganbe, in «Sonti Ouaranta, gu oerraeiten,

unb njanbte fid^ bann nacf) ^ola.

2lm 18. ^uni raurbe ber englifc^=ruf[ifc^e SBorfc^kg jur

^agifiäierung Sölasebonieng in eine fefte goxm gebracht, nac^=

bem er bie ^uftimmung ^ranheic^§, Q*talien§ unb Öfterreic^S

gefunben. !5)ie ^unbe l)ieruon, raie oon ber ßufammenfunft

be§ ßaren unb ^önig ©buorbS bei Üieoal ^atte in ber ganzen

europäifd^en Xürfei grofee Slufregung ^eroorgerufen. X'amit

Derquicften fid^ örtliche ©reignifje. «So forberte bie ©arnifon

r>on @!utari eine tJoUftänbige ^nberung in ben ^ö^eren ^om»

manbog. T)ie gorberung ber Offiäiere, benen ficf) bie S!Jlann=

f^aften angefdjtoffen Ratten, luurbe am 22. ^uni erfüllt. 5)er

aöali (SeifuUa^ ^ofc^O/ ferner fein ©c^miegerfo^n ^emal ^afc^a

unb ber ß^ef ber SD^ilitärintenbantur lourben il^rer ^oflen ent*

^oben, unb bie ©ornifon erhielt fünf rüc!ftänbige ^onat§=

gemalter, ^n SiJlonaftir meuterten taufenb ©olbaten. 5lm

27. iÖ'Utti mürbe eine SSerftärfung be§ britten Orbu, be§ ma^t'

bonifc^en Slrmee!orpg, befc^Ioffen. S^m ß^ef be§ ^orp§ mürbe

ber SDflorfc^aü ^bro^im, ber al§ fonatifcJ)er 5tlttür!e galt, er=

nannt. @r unterfagte ben Offizieren 3"fömmen!ünfte in Kaffee»

Käufern. 3lm 7. ;3<uli mürben 5lufrufe für eine SSerfaffung in

magebonifdien ©tobten angefc^lagen, unb in Spflonaftir fiel ber

Xruppenfommanbant oon SD'Zitromit3a, ©c^emfi ^afc^a, ber

entfanbt mar, um bie meuternben Gruppen oon SD'tonaftir ^u

bänbigen, burc^ ÜJleud^elmorb.

Slnfang Q^uti er^ob ber SD^afor S^^afi 93et) in 9Re§na, un«

mcit oon Dt^riba, mit brei^unbert 9Jlann bie ga^ne ber @m=

pörung. 2)er SlJlajor ©noer 33ei5 meilte ebenfollS in ben füb»

albanif(^en 33ergen. ^ie 93eoöl!erung mürbe aufgeforbert, bie

äBaffen „für bie ®erec^tig!eit", bo§ ^ei^t für bie iungtürfif(^e

©oc^e, gu ergreifen. 2luc^ d^riftlic^e Dörfer mürben gu bem

3mecfe angegangen.

^n ^onftantinopel befd^lo^ man, bie ^emegung ju unter»

brücfen, unb gab üerfd)iebenen fleinafiatift^en Gruppen SD^obiU»

fationgorber. ^em ®eneraIftab§offi5ier ©noer bot man jeboc^
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3Ser5ei{)ung imb SSeförbcrimg 5um ^ioifionSgcnernl on, racnn

er 5um ©ultnn 5urü(ffef)vo. SBcrßcbensi. 9iunmc()v, feit bcm

9. 3^uli, ginnen bic Stciiicrnn.qc'-tvu^pcn in 9hnbalbnnicn 5U ben

©mpörern über, cbeiijo ein Qnnerbntaitlon, bQ§ nndj ^nnina

oexfetU ronrbe. ^IDie 33enjcgung breitete fic^ fcfjon noc^ !X^[)ro5ien

QU!^. (^n'infjig "?lrtiUcrieofii,ycre bcfc^jten ha^ 3^e(cgrQpt)enanit

in Slbrinnopel unb beftürmtcn ^ilbiö=5Vioöf mit it)rcn ^^orbe*

rungcn. ^^(m 13. ^uli beflagte fid) norf) ber (^enerQlftattl)altcr

tjon SD^ajebonien, .f)i(mi, telegrnp[)i[d^ beim Snltan, ba]^ bie

itölicniic^en ©enbnrmcrieoffigiere ben ^ungtürfen f)ülfen. S^ie

Sanbcnfämpfe na()men unterbcffen itjren Fortgang. 9lod) am

21. ^uli tarn e§ ju crf)ebli(f)en Slömpfen gmifc^en ©ried)cn,

^ul,^oit)Iad)en unb SSulgoren. Stm 17. i^uli trafen in ©olonifi

5it)ei onotolifc^e Diebifbotoillone ein. ^ie ^ungtürfen, beren

Sln^ang bcftiinbig n)ud)§, bro^ten bie (Sifenbal)n ju ^erftören,

faü§ meitere SDUlitärtran^porte nod) SDIonoftir erfolgten. 1)a§

;3'ägerbntQiIIon in SSobena rourbe unrut)ig. «Sdjüfri ^afd)a

raurbe mit ber Unterbrücfung be^ mö^ebonifd^en Slufftanbe^

betröut. !5^agegen fonnte e§ ai§> S^on^effion für bie un5ufrie=

benen Offiziere gelten, ha'\^ ber General ^^moit Tlatix, üon

hem erft !ür5lic^ oiele üerböc^tige Offi5iere oer^oftet morben

rcaren, naä) 33ruffa nerbonnt mürbe. 1)er ©enerol motite fid^

gerobeju gegen ben ©ro^mefir f^erib Quflef)nen. 9Dtit ©eraalt

t)erfd)affte er fic§ ©intritt 5U einer (Si^ung be§ iTRinifterrateig

unb mit ©eroalt rourbe er entfernt, ^erib ^ofdja bro^te, feine

©ntloffimg ju oerlangen, faü§ biefer gefäl)r(i(^e 5!Jlann nic^t

befeitigt raürbe. 5(n oielen Orten ber europöifd^en Sürfei raurben

nun ©enerole unb ^ol}e 33eamte, bie befonber^ entfd^Ioffene

^örberer be§ alten 9^egime§ roaren, oon ^ungtürfen ermorbet,

barunter ber ^ioifionör Oäman ^aijet, unb 5roor in bem Singen»

blide, a\^ er einen gro^^errtidien f^erman cor ber auSrüdenben

2:ruppe oerla^. ^et3t trat bie oSmanifc^e Siga für grei^eit unb

^ortfc^ritt, bie nod^ fo oiel Särm in ber Söelt machen foüte,

^eroor. ©ie fc^idte (Sc^rtftftüde an bie ^onfuln ber SD^ö^te unb

erElärte, ber gegenraärtige ^efpoti^mu», bie ®ünftling§^errfd)aft
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unb ^l'orru^jtion müf3ten ein ©'nbe t)aben; ba§ Eönne nur burd^ bo§

©infü^ren einer SBerfaffung gefc^e^en. ^er (Sultan begönn

bereite einjulcnfen; er fud)te fid^ bei bem ^eere burd^ ©naben*

be5eigungen beliebt 5U machen. SBei bem legten ©elomlif liefe

er fömtlid^e Offiäiere be§ @orbe!or|)§ um einen ®rab beförbern.

Q=m übrigen trug er befonber^ gute Saune jur (B6)au, al§ ob

er hk Sl^orgönge in SOf^aäebonien nid^t ernft nä^me. ^odt) l^atte

ber (Sultan aud) rüdEläufige Slnroanblungen. Xien ©eneral

^§mail ^atix fe^te er mieber in g^rei^eit; bagegen lie^ er

einen ^od^angefet)enen SO'ZoUaf), namen§ (Saib, oerljaften. ®cr

O^eim be§ SUloUal) mar ber oerftorbene (Sd^eid^ ul ^\lam

^airullat) gemc[en, ber bie lyctrva {baS^ 9^ed)t§gutad^ten) für bie

Slbfe^ung he^ @ultan§ Slbbul SlfiS unterseid^net ^atte. SD^an

mod)te fid^ eineg öl^nlid^en (Sd^ritte^ rao^l aud^ oon bem Steffen

nerfe^en. ©erabe je^t aber folgte (Sd)log auf (Sd)lag. 2lm

19. ^uti erfuc^te S^ijafi 35et) ben ®eneralftattf)alter ^ilmi um
SSermittlung beim (Sultan, um eine S3erfaffung gu erreichen.

SIgaft fd)idEte fic§ an, nad^ (Spiru§ 5U gelten, um bie bortige

33eoölferung gu geroinnen. ®ie Slnatolier, bie oon (Saloniki

nad) SOZonaftir beorbert roorben, oerroeigerten ben ©ei^orfam,

ba fie gegen SO^ufelmönner nid^t !ämpfen rootlten. ^n SO'lonaftit

mürbe ber SO^lufti, in ^rilcp ber ^aimatan, in ^ibra ber

SD^uteffarrif, in (Sere§ unb (Salonüi sroei Oberftleutnante er-

morbet. ^a SSegieljungen groifd^en btn ^ungtürfen unb ben

armenifd^en 9fteoolutionären be!annt mürben, fo oerl)aftete bie

^olijei in ^onftantinopel 5al^lreic^e Slrmenier. 5lHen 3[Ritgliebem

ber ®erid)t§§öfe mürbe ber %ob angebro^t, fall§ fie iQ^ungtürfen

oerurteilen mürben, ^ullufft SSe^ 00m au^erorbentUd^en ©erid^t^s

l)of mürbe erfi^offen. Slaufenbe oon 9IIbanern fd^loffen fid^ bem

^Jlttjor S^ijafi an ober üer[prad)en i^m i^re Unterftü^ung.

X)er (Sultan begann bereits, feine .f)öflinge gu befd^ulbigen,

meil fie i^n nid^t red^tgeittg gemornt l^atten. Slm 22. Q'ult

mürbe ber ©ro^mefir ^erib geftürgt, unb an feiner (Stelle

^ütfcl)ü! (Saib ernannt, ©erabe gerib mar liberal unb ben

:^ungtürfen menigftenS nid)t abgeneigt, äöie er bem SSerfaffer
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erjäfjlte, ()Qtle er fd^on graet SJionatc vov feinem (Sturze uon

ber oov()nbcnbcn Umiuölf^unf} gcrciif^t unb and) ben ®vüt^l)crrn

börauf nufnunfjam gcninrfjt. ^ülevbingö ift ja ^n'iib frül)er in

cnßcr 5>erbinbung mit einem 9JJatnbor ber ^ungtürfen, mit

feinem Cnnbömann unb ??ettcr :^^>mail Stemol, geroefen, oon bem

er fic^ fpiiter fdjvoff abgcmenbet l^ot (um fid^ bnnn ncucrbingö

in jüngftcr ^cit mit if)m ^u ücrföljnen). ^Dcr faiferlicfie (STlaf3

lautete: „SJiein iüuftrer Söefir ©aib ^afd)a! iyjarfjbem g-erib

^afrf)a abgefegt ift, rairb ;^f)ncn in Sinbetrod^t ^l)rer ^reue

bie SBürbe be§ ©rof^rcefirS üerliel)cn. (Sott möge Q^^nen (Srfolge

geroäE)ren. T>er frühere ©roferaefir 5Viamil ^afrfjo mürbe mit

9iiicffid)t auf feine ©rfaljrung unb ^reue beut 9!Kinifterrat 5U=

erteilt/' X'er ^ilbi§ oerfa^ ben ©eneral £)§man, ber in SOlo*

nöftir fommanbierte, mit brei SOZillionen ^nanfen, um bamtt

Unjufriebene 5U geroinnen; bo§ Komitee forberte ben ©eneral

jebod^ auf, ,,mit feinen f(^mut?igen 93efte(f)ungen auf5U^ören''.

gerib mad)te fid^ eben baburd) unbeliebt, ba^ er für bie

SRotroenbigfeit ber 33erfaffung eintrat. 2(u§ bem gleid^en ©runbe

nmrbe ber ^riegSminifter, 9^^150, abgefegt. 2lud^ anbere ®ro^=

roürbenträger, bie einer äl^nlid^en Über5eugung Slusbruc! gaben,

fielen \ai) in Ungnabe. )ilnx bie früheren (Sobro5ame, (Saib

unb ^iamil, neigten gu ber 9(nfid)t, bafj e§ nod) burd^ fing

erfonnene 9(u§funft§mittel gelingen fönne, ha§ alte ?{egimc §u

l^alten. Stber aud^ fte befe^rten fid^ nur roenige ©tunben nad^

il^rem SlmtSantritte. (Sie erfannten bie immer bebrotjlid^er

onroac^fenbe ©efa^r unb fa^en fc^lie^lid) ein, ha^ e§ gan^ auö=

ji(^t§lo§ fei, etroa§ anbere§ 5U nerfudjen, alä bie Umroanblung

ber Xürfei in einen 3Serfaffung§ftaat.

^a§ äJlilitör reooltierte nun auä) in iUtixh unb fe^te fic^

felbft einen neuen ^iotfionör. X)er SSali von 5loffomo fd)loß

fic^ bem 9(ufftonbe on. 9im 22. :3:uli hielten albanifc^e ©lamme
eine 3f?iefenDerfammlung in geriforoitfc^ ah. 5(n 5e§ntaufenb

fat^olifc^e unb mo^ammebanifc^e Sllbaner nerbrüberten fic^.

!I)er ©ultan rourbe bral)tlic^ erfuc^t, bie Stu§fü§rung ber

9fieformen unb ben ^ou ber ©anbfd^afbaljn 5U üer^inbern.
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SD^leuterer ermorbetcn ben ^xetgii^Quptmann üon ©omafonj.

SBeitere Stttcntote erfolgten. 51m 23. ^iili meuterte foft bte

901156 ©orntfon oon SSJtonaytir unb nafjm ben SD^orfc^olI D§man

freist gefongen. Unter ^anonenbonner rourbe Sfflibliat^ SSer»

foffung üon 1876 aufgerufen. Q^n (Sere§ ber gletj^e SSorgong.

T)tx ©enerolftott^olter ^ilmi felbft riet bem (Sultan tele«

grap^ifd), noc^jugeben. ^en 2tu§fd)lag gab, ha^ bo§ gön^e

britte 9lrmee!orp§ gegen ^onftantinopel gu gießen bro^te, menn

ber ©ultan bi§ gum 26. ;^uli nic^t nachgäbe, ©ine ©ra^tung

f)ilmt§ erklärte, ha^ 5it)eite £)rbu, ha^ üon Slbrianopel, merbc

folgen (ma§ übrigens begroeifelt roerben fonnte), unb gu gleid^em

35orge^en feien ba§> vierte (©räinjan) unb bo§ fünfte Orbu

(^ama§!u§) entfd) (offen.

^er liberal gefinnte ©c^eid^ ul ^flam raarnte in einem ®ut-

adtiten ben ©ultan mit größter Offenfjeit, SO'^ilitör gegen bte

moflemifcf)en 33rüber 5U oerroenben. ^ie 95eroegung rid^te fic^

ni(f)t gegen bie ^erfon be§ ^abifd)a^, fonbern gegen feine

engere Umgebung nub gegen ba^ (Softem. ^a§ ©utad^ten

mai^tz febod^ tiefen ©inbruif auf Slbbul ^amib. ^m übrigen

njoren feine Sllbaner millenS, i^n gegen eine Söelt gu oertei*

bigen; auä) mar ja ^ilbi§ eigene bafür eingerichtet, ben Slnpraö

einer großen feinblidien (Srf)ar ^urücEf^lagen 5U fönnen. S^ic^t

minber mar bie gange ©arnifon oon ^onftantinopel, au§> ber

erften unb §metten ^ioifion befte^enb, bem ^abifc^al) treu er=

geben; e§ mar eine Sage genau roie 1848 in 33erlin. 33i§mar(f

glaubte, man ptte bamalS mit ^artötfc^en bie 35emegung nod^

nieberfc^lagen !önnen; fo mar aud) bie Sage Slbbul ^amib§

fetne§meg§ öergmeifelt. X)en ©ultan aber uerlie^ ber Wlui, al§

e§ ernft mürbe, 'i^ad) einer ge^nftünbigen SiJlinifterfi^ung gab

er nad). Slm 24. ^uli bemilligte Stbbul ^amib bie ^onftitution.

©0 l^atte ba^ aEute ©tabium be§ 5tufftanbe§ brei bis tiier

Sßod^en §u feiner ©ntmidlung gebrandet; anbertl)alb SO'lonate

njoren feit ben SBefd^lüffen oon Sfteoal oerfloffen. ^urg barauf

gingen bie Sllbaner, bie fic^ in ^erifomitfd^ oerfammelt l^atten,

roieber auSeinanber. dagegen mar eS !cin JleineS ©tüd Slrbeit,
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bie Sllboner roleber qu§ ü§füb ju entfernen. (Sie badeten fid^

nämlirf) bie neue ^ra fo, ahi ob nun olle ^rernben bnö ^anb

üerlnffen mufften, bnf)cr crmorbctcn fie ein[tiüeilcn einen 5^nl=

goren. 2)iit grof^em ^ubel begrüßten )ie i()ren l)nlben Vnnb)3=

wann Gnuer 33et), ber in Ü^füb eintraf. ÜberE)Qupt fd^iDomm

bie ganje 2ürfei in einem 9iQuid) von ©icgeöfeften. '^uv

erfinng jcUt nid)t nie()r „Padischahim Tschok yascha" (jDem

®rof3l)errn üiele ^Q()re!), fonbern e^ I)ie^ „Yassasu Millet" ((S§

lebe boö 5>oin) unb „Yassasu Orduk" {^^ lebe ba^ ^eer!).

$)ie Slrbeit mar aUerbing^ burcf) boö ^eer getan roorben.

Shm aber uerfud^ten bie „*ipari|er'', jungtfir£ii(f)e ßiuiliften,

bie in Si^efteuropa jatjrelang in ber Verbannung j^ugebrad^t

t)atten, oeriud)ten bie l^önme oon ©olonifi, bie SBaffer be§

9)hlitäraufftanbe§ auf it)re SD^tü^len gu leiten, unb fe^r balb

gelang eö biefen Elementen, bie Ober^anb ^u geroinnen, ^ie

|)äupter ber ^ungtürfen rourben 2ll)nieb ^ii^a, ber mit einer

Söienerin oerbciratet ift, unb Jolaab; bei ben ^önme fc^roangen

fid) ber Diec^t^anroalt Garaffo unb ^jaoib ju g^ü^rern auf.

©erabe bie Sllbaner, bie eigentlichen Urljeber ber gan5en 5Be=

niegung, fotlten ben fd)led)teften ßol)n für il)r 33eginnen baoon*

tragen; boc^ bouon fpäter.

2ll§ ba^ erfte ^ai bie SSerfaffung nerliel)en rourbe, im

;^o^re 1876, gefdfia^ bie§ gugleid^, um bem ftürmifc^en 9^eform=

»erlangen ber Wläd^te bie ©pi^e abzubiegen. ""Man bebeutete

ben 33ütfd)aftern einfach, mon roerbe je^t felbft ba^ nötige

üeranlaffen. ©enau fo mar e§> bieSmal. X)ie türEijd^en Offiziere

ber 9teformgenbarmerie legten fofort it)re Sieformuniform ab,

nad^bem bie SSerfaffung oerEünbet mar, unb gogen bie geroöl)n=

lid)e tür!ifd)e Uniform roieber an. 5!)ie fremben Tläd^te, ex-

!lärten fie bobei, l)ätten fid^ je^t nic^t mel)r in bie türüfd^en

5lngelegent)eiten ein^umifc^en. ^n ber 3:at t)erl)ielt fic^ ba^

SluSlanb burd^roeg ru^ig, ja begrüf^te gum 5teil mit lautem

Q^ubel ba§ angeblid^e Slufbömmern ber ^rei^eit im O^monen*

reidlje. 9(udf) im ^nnern Ijatte bie D^eoolution guerft einen

fc^önen ©rfolg. !Die 93anben löften fic^ auf, unb bie 3Sol!*
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Reiten, btc fid^ nod) eben in Bitterem ^affe jerfleijd^t t)ötten,

uerbrüberten [i6). SSeniger freunblic^ waren nur bie 3Rujfen.

©er gefd^eite ©inowjen), ber SSertreter be§ 3^^^" *" ^*'i^'=

ftantinopel, 6e5roeifelte, ba^ bie ^on^ejfionen be§ ©uIton§ auf=

rid)tig feien; er glaubte nid)t on bie SSorteile ber SSerfajjung

unb meinte, ba'\i bie ftamifdje ^eoölferung in ber Surfet

burdj bie SSerfaffung et)er oerlieren aU geminnen mürbe.

i^a\t ber erfte (S(f)ritt be0 ^omitee^ mar, bie ©ünftUnge

be§ ©ultang, Höflinge unb (Spione, foroie alle Tlänmx, bie

üi^ ^arteigönger be§ 2lb)oIuti§mu!g üerböd^tig fd^ienen, gu ent«

fernen. 3" ^^" 5?erbäd^tigen gehörte ber SSJIinifter ber SD'Zinen

unb ber ^orften, (Selim 3D'lel§ame. (Sr 50g e§ vor, Don felbft

gu oerfd^minben; bann mürbe er burd^ ein ^robe abgefegt,

©pöter mürbe ben 30^elf)ame§
(f.

©. 115) ber ^ro5ef3 imb ^ugleid^

ber SSerfud) gemad^t, i()nen i§re 9}lilIionen mieber ab5unet)men.

T)ex 3Serfuc£) ft^eiterte oöüig, unb je^t lebt bie g^amilie mieber

ru^ig in ^onftantinopel. Qn aüen Seilen be^ 9^eid^e§ mürben

unbeliebte Generale unb anbere ^ö^ere Offiäiere abgefegt; ein

^ann wie Setti ^aftfia, Äommanbeur ber Slrtillerie in ber

^auptftabt, mürbe ausgepfiffen unb angefpien; er fomo^l mic

^eunan ^afd^a mürben nac^ S3ruffa nerbannt, ma^ übrigeng

eine fel)r milbe Slrt ber SSerbannung ift, benn 33ruffa ift ein

reigenber Ort. Sag für Sag brachten 3"9^ ""^ ®dl)iffe SJlaffen

tJon SSerbannten gurücf; mäfjrenb ber legten gmangig Q^a^re

mar beren 3^^^^ ^^\ ^unbertoiergigtaufenb, barunter fe(^5ig«

taufenb ß^riften, angefdjmollen. ®ie ©eföngniffe entleerten

fid^; aber nid^t nur politifc^e SSerbrecl)er, beren 3^^^ owf fieben*

taufenb gefdjä^t mürbe, mürben entlaffen, fonbern auct) ®iebc

unb SJlörber unb anbere ©d^meroerbred^er. Tlan oermutete,

ba']^ ber ©ultan fie gu einem ©taatSftreid^e benu^en motte,

©ine ^uriofität oerbient nod^ ermät)nt 5U merben: in ®ere0

erflörten ;3:wiigtür!en unb bie 93anbe (BanbanäM bie 9RepubliE.

®§ ereignete fic^ meiter nod^ eine 9Rei[)e uon politifcl)en SOiorben.

Sluc^ begann fofort eine ©manjipation ber ^^rauen. Sürfifdl)e

!5)amen entfd^leierten ftc^. ®ine f^rau ^ielt fogar, moS für
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oigmonifc^c SScr[)ältnijfe 90115 uiicrl^övt ift, eine üffciitlidje ^liu

[procf)c an bn§ 'i^olt.

X)ic beut|c{)c ^)i\\qieruiiß foiiiite jiuar 0011 bcm Unifdiiüiiiif^

ber Thinge nidjt aÜ^u erbnut fein, bn bic pcrfönlidjc ^-reuiib^

[d)aft 5n)i)d)en Sloifer 3öiü)clm luib 9tbbul ^omib ein (Sd[tcin

unferer auöiuärtigen ^olitif genjefen luav; allein fte fanb \\d}

[d^neÜ in ha^i Unucrmeiblidje nnb [teilte [id) frennblid) 5U bcn

neuen 9JiQd)t()abern. 5Uy beutjdjer Slscrtretev fom eine 2iJod)c

nad) beni Umidjiuung .^erv 0. S^ibcrlen^SBiidjter nad) Stonftan-

tinopel unb ü6erbrad)te beim ©elanili! bie ©rüije be§ ^aifer§.

©r njünfd^e unb ^offe, haf^ ber neue, uom ©ultan mit [o uiel

SöeiiS^eit unb fo rürfljnltloS betretene 3S3cg feiner 91egierung

unb feinem 4?Qnbe jum ®lüd unb (£egen gereidjen möge. SDie

9^orbbeutf(^e Slllgemeine ^citung ^) fprad) fid) ebenfalls für „ein

ftarfeS unb freies 3Sol! unter einem aufgeflärten ^errfd)er''

Qu§ unb forberte nur, ,^haiß bie fo t)erl)ei^ung§üoH Qngebal)nte

unb bis je^t nid)t unterbrcdjene guil)lung ämifd}en bem «Sultan

unb ben ^ü^rern ber türfifc^en Station burd) feine extremen

(Sinflüffe von ber einen ober ber anberen (Seite mieber geftört

merbe". ®S bilbeten fi(^ je^t jroei grofee ^arteten. !I)ie eine,

bereu .f)aupt §l^meb dlv^a mar unb bereu 2Bol)lfprud) lautete:

^ie £ür!ei für bie dürfen!, ging oon htm Komitee für (Sin^eit

unb ^rei^eit au§; bie anbere ^ortei mor für bie ©elbftönbig»

feit, bie ©eäentralifatton ber ^rooin5en unb ^atte in bem

^ringen ©abal) ©bbin if)ren g^ü^rer, bem fid) fpöter ber

fd)on mel^rfac^ genonnte Sllbaner QSmail ^emal 35ei) 5uge)ellte.

!5)er ^rins, ein @o^n tion 'Damot 3D^a[)mub, mar mit bem

englifc^en S3alfanfomitec in enger 3Serbinbung. Sluc^ ein an=

berer ^rinj, nömlid) ber 3:;^ronfolger feiber, ^uffuf ©bbin,

l^atte 5U reoolutionnren Streifen SSe^ieljungen gepflogen unb

ein Q'a^r cor bem Umfdjroung gu i^^w^Stürfen geäuf3ert, er

toerbe bic SSerfaffung t)erftetlen, menn er auf ben 3;;t)ron

ftiege. ®er Sultan gab ingroifc^en feine Sa(^e nid)t nerloren.

') 2. STuguft 1908.
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@r bilbete ein S?*a6inett öu§ SlJlQnnern, bie t^m leiblich ergeben

n»aren.

^n ©futori, 9tbvianopel unb felbft in ©alonifi fprQcf)en

fic^ me^rfad^ bie Struppen für Slbbul ^omib au^. 9^un er=

jroang aber ha^ Komitee für ©in^eit unb grei^eit bie Sluf«

löfung be§ ^abinetteö am 5. Sluguft unb bilbete unter S^iamil,

ber bereite über 80 ^a^re alt mar, ein neue^, ba^ Komitee«

freunblic^ roar. 35alb banad) trat ba^ Parlament jufantmen,

ha^ bann ooüenbS bie Wlad}t an fid^ ri^ unb fie im (Sinne ber

9f?et)olution ausübte.

^ie meiften unb bie einflu^reid^ften ^ü^rer be§ jungtürfi*

fd^en ^omiteeg roaren ßi^^^if^^"- ^^^ Spi^ilitärperfonen, bie

ba§u gehörten, waren meift junge, e^rgei5ige Offigiere. @§

mar nun ein Hauptfehler be§ ^omitee^, balj^ e§ bie !I)egrabie*

rung nieler Derbienter ©enerale burd^fe^te. (So mand^er ^i*

nifionör, ber fid^ im tl^effalifc^en Kriege unb fonft beroä^rt

fjatte, muffte al§> Dberft roeiterbienen; aud^ SÜRarfdrallen unb

Slrmeeinfpeftoren mürbe i()r 9?ang geminbert. !5)a§ hxa^te

nid^t nur Un5ufrieben^eit in bie ©eneralitöt, fonbern auä) eine

un^eiboHe SSermirrung in bie Organifation ber 2lrmeeforp§.

©in jroeiter ^e^ler mar, ba'\^ man bei ber (Säuberung be§

.^ofeg allju f(^roff norging. Slbbul ^amib imb feine ®ünft»

linge Ratten menigftenS ©elb unter bie ^eniz gebracht, ^ie

SSJlillionen, bie au§ ben ^rooinjen !amen, ftreuten fie freigebig

in S^onftantinopel an^. SSon ber SSerfc^menbung be§ ^ofeS

l^atten tJiele ^aufenbe in ^onftantinopel ein be§aglid^e§ ©in«

!ommen. SDlit ber ©infd^rön^ung ber SujuSau^gaben unb be^

SSaffc^ifd^ fiel auf einmal bie trübe 'Dömmerung ber SSerbienft*

lofigfeit unb bro^enber Strmut auf 5a^lreic^e 5h:eife ber l^aupt=

ftSbtifc^en ^eoölferung. Tlan tann nun t)on ben StuSgaben

be§ ^ofeg unb ber ^amibifc^en ©ünftlingSmirtfc^aft beuten,

mie man roiH: 3:atfac^e mar, ba^ bmd) ba§ rücfftc^t^lofe 3Sor«

ge^en ber ;3^ungtür!en fi(^ ein ftattlic^e^ 9[Ra^ uon ©roll unb

Erbitterung in ber ^auptftabt gegen fie anfammelte. 3"^^"^

«jurbe ba^ Komitee, unb nic^t mit Unrecht, befc^ulbigt, ba^
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Diele feiner 3!}litglieber onberer Ginno^nicn nur be§f)al6 De*

fc^nitten, um fie in bie eigene Xa\d)c 5U leiten. CS'y feien je^t

nur anbere ^ferbe nn ber SDrippe; aber ^ferbe, bie ben anberen

md)t§ gönnten.

®cf)on im Oftober fom eö ^u t)crfd)tcbcncn neuen 9hi§=

brürfjcn. Untaten oon SSanben, eine grofje bul,qarifd)c ^cmon»

ftration in ^öpriilü, Überfall auf ben 33anbenfül)rer ©anban^Ü,

ber üerrounbet mürbe, enblic^ Unrul)en in ^tlbanien, rao man an^

fing, von Unabt)ängigfeit ju rebcn. ^inn erfolgte am 5. Oktober

ein ®d)ritt, ber bie gan5e S53elt übcrrafcfite : g-crbinanb erflärte

jtd^ in Sirnoroo, ber alten ^rönungSftabt 33ulgarien§, gum

3aren unb oerÜinbete, ha^ ^Bulgarien l^infort unabt)ängig fei.

5Da§ muffte ben (Sultan ncrftimmen, ber bi§l)er nocl) immer

ber (Suäerän 33ulgarieni§ geroefen mar unb non if)m auf einen

;^al)re§tribut Slnfprud) t)atte. (Sci)on norlier l)atte bie bulgarifd)e

^Regierung, unb gmar mit rücEfjd)t§lofer ^Brutalität, SJJia^regeln

ergriffen, um ha§> 33etrieb§red)t ber Orientbaljnen in Dft=

rumelien abäulöfen, unb Ijatte bie bisherigen S3eamten mit

©eroalt nertrieben. (Eigentümerin ber öinie mar im ©runbe

bie 3:;ürfei. 2S?ä[)renb ©uropa no(^ über biefe T)inge aufgeregt

max, tarn ein anberer (Schlag : am 6. Dftober rourben 33ognien

unb bie f)er5egoroina C)fterreid)=Ungarn enbgültig angegliebert.

Xien Sag barauf mürbe ^u Äanea ein (StaatSftreid) auSgefüljrt

unb bie SSereinigung ^reta§ mit ©ried^enlanb auSgefprod)en.

S!^iefer britte ©d^lag mar jebod^ ein (Schlag in§ SSaffer. S3or=

läufig!

Slm 7. D!to6er erf)ielten bie 5trmeeforpS oon ^ermann*

ftabt, SemeSoar, 5lgram unb ©oraferoo ben S3efel)l, bi§> gum

15. Oftober 5U mobilifieren. Sllle 33rüden über bie <2aöe unb

^rina rourben militärif(^ befe^t. 3"9^^^^ xvudß bie ©rregung

in ber ganjen ferbifc^en SBelt. ^n 9[Rontenegro rourbe gerüftet,

in 93elgrab ^errfd^te friegerifd^e Stimmung, '^en ganjen 3^ag

bur(^5ogen in 33elgrab bie ©tubenten unb bie ©djuljugenb mit

f^a^nen bie ©äffen unb riefen: „^rieg mit Ofterreid)!" ^m
UnioerfitätSfaale unb cor bem ^enfmal be§ g'ürften Tli^aei
SCBivt^, 2)ev 93a«an.
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mürben ^negSfretroillige angeworben. 3!)er türüft^e ©efonbte

SlrjariQU 33ei) überreichte fclt[amerroeife ben ©tubenten eine

türÜfd^e g'O^ne. ©ie SDIanöoer würben unterbrod^en, unb

Äönig ^eter !e^rte mit bem S^ronfolger nod^ am felben Stogc

nad^ SBelgrob gurücE unb mürbe oon S^aujenben ent^uftaftifd^

empfangen, bie nacfj ^rieg riefen. «Sofort trot im ^alaig ein

SJtinifterrat jufammen. ©ine fe^r energifd)e ^roteftnote ging

gegen bie Stnneyion 93o§nien^ an bie SSRädjte ab. QuQlei^

mürbe eine ©ntfd^öbigung geforbert. ^en (Stubenten !am ber

Söortlaut oiel gu fc^mac^ uor; gufammen mit anberen jungen

Ceuten proteftierten fie gegen bie ^roteftnote. ^ie S^Zenge

fd^rie: „S^lieber mit ber SRegierung! ^od^ bie 2lrmee!'^ ®ie

biplomatifd^en S3e5ie§ungen gmifd^en Serbien unb SD^ontenegro

mürben flugS mieber ^ergefteüt. Söeniger ©rregung rief ber

Sd^ritt ^ulgorien§ ^eruor. ^njmifd^en fud^te mon in ^on*

ftantinopel nac^ bem SünbenbocE. SBie ha^ immer gu gefd^e^en

pflegt, f(^ob eine ^ortei ber onberen bie Sd)ulb in bie Sd^ut)e.

!J)ie Sllttürfen befd^impften bie Q'ungtürfen, biefe aber be^aup*

teten, bie jüngften ©reigniffe feien nur S^ad^me^en unb ^^olgen

be§ ölten Stegimeg. Slm i^eftigften mar be5eid^nenbermeiie bie

©prai^e ber gried)ifrf)en S3lätter gegen 93ulgarien. ®rtjpari§,

ber gried^ifcE)e ©efanbte, foH ber Pforte fogar militärifd^e Unter-

ftü^ung für einen ^rieg angeboten f)cihQn, bod^ ift ba^ nid^t

fid)er. Sonft maren bie tür!ifd^=gried^ifd£)en 93eäiet)ungen burd^*

au§ nidf)t C)eroorrogenb, benn ®ried^en(anb§ ^Bereinigung mit

^reto mürbe proklamiert; au^ mar eine (Erhebung auf Samo^

5U ermarten. jDer 35örfe oon ©alata bemöd^tigte fic^ eine

^anif. '5)a§ armenifd^e Komitee bot bereite ber Pforte oier^ig*

taufenb greimillige unb gro^e ©elbfummen an. ^te türtifd^en

Offiziere verlangten hen ^rieg. ^n ^onftantinopel oerbrüberten

fid^ (Serben unb SJlontenegriner, oon benen angeblid^ 5roan5ig«

taufenb in ber Stabt maren, mit ben S^ürfen. ©ine gro^c

^unbgebung oon fedije^ntaufenb Serben unh SO^lontenegrinern

fanb üor bem ^alai§ be§ ©ro^mefir^ ftatt. Sie riefen:

„S^ieber mit Cfterreid) unb 33ulgarien! @§ lebe bie SlürEeÜ^'
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93ereit§ Qinc\m ®crü(f)te um, bof3 bic nntiöftcrreic^ift^c 93e*

roeguni] uon ^iufjlaub unb ®rof3biitnnnicn geförbcrt luerbe,

wa§> ben 9lagel auf ben SVopf traf. !l)agegen fiel unan»

gene[)m Quf, bo^ fein frcunblidjeö Sßort oon T)eutjd)lanb fom.

3)ie gronffurtet 3^itung fogte: „(So miifj o^ne ©d^önfnibcrei

au^'gefprodjeu raevben, bo^ feit uorgeftcrn bie (Steüung Teutid)=

lonbö fci^ttjev kompromittiert unb fein (S'influfs üieUeld)t auf

X)e5ennien f)inau§ unmieberbringlid) oerloren ift/' ^n bie

(Stellung ®eut|d)lanbö brängte fic^ nun (Snglanb ein. ©ir

©bioarb öirei) füf)rte au^ : (Seit Generationen l)abe ee jroif i^en

©nglonb unb ber türfifc^en 9iegierung ftet§ 9iei6ungen gegeben,

©emeinfc^oftlid^ mit anberen Wläd)ten i:)ahQ fid) (Snglanb ber

unbonfbaren Stufgabe geroibmet, gegen ben SöiUen ber %üxhi

bereu 55er^ältniffe ju beffern. „©§ mar unfer Söunfc^ unb

unfere Hoffnung, baf^ nid^t^ au^er^alb ber Stürfei gefd)el)e,

roaö irgenbraie bie 9fieformarbeit ftören fönnte. ^n biefem

tritifd^en 9JZoment erfolgten bie (Sr!lärungen oon Öfterreid) unb

SSuIgarien. ^er Unterfc^ieb jraifdien 5lutonomie unb Unab*

^ängig!eit ift nid^t fo fe§r grofe; e§ ^anbelt fic^ md)t um eine

eigentliche materielle praftifc^e ^nberung, aber bie 2lrt, in ber

man vorging, ift regelmibrig unb unermartet. (Sie bebeutet

eine ^nberung be§ berliner SSertrage^ o^ne nor^ergel)enbe

3uftimmung ber übrigen ^JJläd^te/^

X)ie !riegerifd)en Söogen legten fic^ naiS) fürjefter ^^rift.

(Sd)on am 11. Dftober fprac^en fid^ in geheimer Si^ung

breiunbneun5ig deputierte gu 93elgrab gegen fed^§unbfed^5ig für

ben ^rieben au§. X)afür rourbe ein 33o^!ott feiten^ ber ^auf=

leute in ber 3:;ürfei gegen bie öfterreid^ifd^en Sßaren eröffnet

unb ftreng burd^gefüf)rt, ein ^ot)fott, oon bem bie griec^ifdjen

unb jubifc^en ^aufleute am meiften S^tu^en sogen. Slud^ raurbe

eine europäifd^e ^onfereuä oorgefc^tagen. <Sd)on am 12. Oftober

erflörten fidE) ^^u^tanb, ©nglanb, ^ranfreic^ unb Italien bereit,

bie ^onferen§ gu befd^icfen. Slüe bie genonnten 9Jiö(^te fuc^ten

bie Sßaffer ber antiöfterreid^ifdjen SBemegung auf il)re SlJiü^len

5U leiten. Q:talien mad^te aug feiner ^einbfc^aft faum einen
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^e^l. Stud^ IJemüf)ten fid^ bie ^ür!en ftar! um SRumönten.

S)er ©rof^iDefir äußerte, ein ^rteg !önne üießeid^t oermieben

lüerben, it»enn SRumönien je^jt offen ©t)mpöt^ien für bie Sürfei

befunbete. !J)agegen machten bie Sllboner SSJiiene, fid^ oon ber

Sürfei 5U trennen unb i^re oöÜige Unabf)ängt9!eit 5U forbern.

9lüein bie Sllboner niaren nic^t einig, ^er Häuptling 33eiram

trat, obruof)! ein erbitterter ©erbenfeinb, gegen Öfterreid^ auf.

©eteilt njor nid^t minber bie (Stimmung in Montenegro. Stuf

ber einen ©eite füf)lte e§ fdimer^lid^e (Erregung megen ber

SIbtrennung 93o§nien§, auf ber anberen (Seite begrüßte e^ in

ber llnabt)ängig!eit§erflärung 33ulgarien§ unb bem Stnf^Iuffe

^retag an ©ried^enlanb einen (Sieg be§ 9^ationalitötenprin5ip§,

unb ha^ Stmt^blatt freute fid) über bo§ Söieberermad^en ber

Salfanftaaten.

9^n liefj ^rei^err n. ^^rentf)öl ben (Sonbfd^a! röumen,

obmor)l ja Öfterreid^ ba§> dleä)t §atte, ifjn befe^t 5U l^alten, unb

erklärte fid^ bereit, fed^^uubfünf^ig 9[RitIionen fronen an bie

Xürfei 5U 3a[)Ien. ©rö^er mar ber Schaben, ber bem öfter«

reidjifd^en ^anbel burd^ ben viereinhalb SD'Zonate bauernben

Soi)fott angefügt mürbe, ©er 2lnfc^Iu^ ^reta§ an ©riechen*

lanb mürbe inbeffen rüifgöngig gemad)t. ©in SSerfud^ ber

Sfluffen, bie (Eröffnung ber ©arbaneüen burd£)5ufe^en, fd^eiterte.

5lm beften ft^nitt 93ulgarien ab. ;^n ber %at Ratten bie 33ul«

garen, menn fie gerooüt tjätten, bamatS Ieict)t bi§ oor ^onftan*

tinopel marfd^ieren unb möglid)ermeife fogor bie ^tabt über*

rumpeln können. (Sie l)ätten breitiunbertfünfunbfieb^igtaufenb

5!Jtann gegen brei fd^lec^t auSgebitbete europäifc^e 9(rmeeforp§

ber Sürfei gur SSerfügung get)abt. ^mmerl)in rüfteten bie

Slürfen eifrig; auc^ hielten fie, rva^ feit breifeig ^al)ren nid^t

gefcl)e^en mar, an fömtlid)en 93o§poru§fort0 (Sd)arffd)iefeen ab.

®ie 9f?äumung be§ Sanbfdjafs^ mar ben Slürfen felbft gar

nic^t befonber§ angenehm. (Sofort fam bei i^nen bie Sefürd^=

tung auf, baf3 fid) Serben unb ';)!}?ontenegriner im (Sonbfd)a!

vereinigen mürben. 2tu(^ manbte fic^ eine Stborbnung non

5[Ro^ammebanern in ^leolje nac^ Söien unb gab ber ^efürd)tung
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SJu§brucf, bafj im ^imtalc ßi'l^i^"^^ luie uov breit^i.q ^ar)ren

tüiebcr einrcifjcn luürbcn. ^cr üfterreirfjijcljc 53otfd)aftcv in

^onftnntinopcl, 9}]nifi]vnf "^IsnllaüiciHi, fnl) fid) beim ucraiilaf^t,

auybrücfüd) Xciüfif, bem !iWJiui[tcr bec^ i^iufjcrcn, ^u erüäven,

ber (Sanbjdjnf jei an bie Xürfei nur 5urüctgcgcben

unter bei* 33cbingung, bnf? er in türfijd)em 93e=

fi^e oerbleibe. ®nfür fei Cfterreic^ ^ürgc. SD[)ne=

l^in fei bie 53efe^ung bc» ©anbfdjnfö nur be§i)Qlb oor breif^ig

^nt)ren erfolgt, um eine 5>ercinigung Serbien^ unb 9Jtonte=

negroS ju oerf)inbern. ^ur^, bie !I)oppeImonard)ie lege SBert

barauf, ein 3^ad)barftaat ber Sür^ei 5U bleiben. :^näroifd)en

nat)m ber ^oqtott immer größere SO^Zo^e an. ^en SSorteit

boüon [)Qtten faft einjig unb allein bie ^önme uon ©alonifi.

©elbft als amtlid) bereite bie 2lufl)ebung beö S3oi)tottg ge*

forbert mürbe, roiberfe^ten fid^ bie SSJlönner t)on ©alonifi,

bie fic^ mit ber 3""f^ ^^^ ^amol, ber Saftträger, um fo

beffer oertrugen, ai§> ein Steil ber ^amal auS ©önme be=

fte^t; folange aber bie Saftträger nic^t an§ Söfc^en öfter=

reirf)if(^er ®d)iffe fjerange^en moUten, folange roor an ein (Snbe

bc§ SSoi^fottS nic^t 5U benfen. !Da§ ^aupt ber ^amal leiftete

ben Söeifungen ber Pforte offenen SBiberftanb unb jeigte fi(^

mächtiger benn ber ©ro^mefir. (E'§ !am gerabesu 5U einer

(Spannung gmifc^en bem jungtürfifd^en 5?omitee in ©aloniü

unb bem in ^onftantinopel. (Erft am 17. ^ebruar 1909 mürbe

im SBeftbaltan ber 33otj!ott aufget)oben; inSlfien bauerte er noc^

länger fort. 2)er ganje (Streit gmifdjen Öfterreid^ unb ber

Pforte mürbe fd)lie^lic^ burc^ ben ®eutfd)let)antiner 5Varl S^efta

gefd)lid)tet. ©inft mar ^efta bie ©eete ber beutfc^en S3otfc^aft

gemefen; er !annte alle ©d)lid)e unb |)intertüren be§ Oriente,

imb mar auc^ be§l)alb bei ben Orientalen anwerft beliebt, roeil

er gern mit i^nen beS 5^ef§ pflog ober ein Spielchen mad)te,

nie aber, roenn e§ irgenb 5U umget)en mar, etma^ Slmtlidje^

t)on i^nen verlangte. ®a§ mar ber gaubernben 5lpat^ie ber

o^manifdjen 3Sermaltung§freife gerabe red)t. Später mürbe

2;efta beutfd^er SSertreter bei ber öffentlichen Sdjulb. Sll§
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©d^iebSrld^ter befttmmte er, ba% Öfterreid^sUngarn groetein^olb

SOf^illionen türfifc^e ^funb ober fei^Sunbfünfäig SSJliUionen fronen

für bie 6o§nif(^en (Staatsgüter an bie ^ol^e Pforte 5U 50^Ien

^abe. ©0 gefd^al^ e§ benn. SBeit oerratcfelter war bie ©r=

lebigung ber 6ulgarifc^=tür!ifd^en (Spannung. (Sie rourbe burd^

eine Sd^iebung gelöft. Sftufelanb gol^Ite bie ®nt|(^äbigung§»

fumme für bie Slblöfung ber Drientba^n in Dftrumelien, bofür

njurbe 93ulgarten fein (Sd^ulbner.

^n§ tjeüfte ?ic§t trat bei aUen biefen 3Sorgöngen bie f^ü^rer=

fc^aft ©nglanb§. 2t(^nteb Sf^ija, ba§ |)aupt ber ^ungtürfen,

begab fic^ gu (Siret) nad^ Conbon. ^mnter^in mu^te man bie

geplante ^onfereng roieber faUen laffen. S)agegen bauertc,

tro^ ber ^onäeffionen Cfterreid^g, bie (Spannung jroifd^en

Cfterreid^ unb ber ^ür!ei unb, in gröf3erem Siia^mcn, gniifd^en

bem SDreibunbe unb bem ©reiuerbanbe, an, bi§ enblid^ am

1. Hpril 1909 „ber f^rieben auSbrad^''.

Söeitere ^e^Ier ber Q'ungtürfen folgten. (Sie rooHten ade

^rcmbooüer im 9Reid^e oertürfen. darüber entftanben nid^t

weniger als fünf albanifd^e Slufftänbe^). ^n Söeftalbanien mürbe

guerft bie türüfd^e ^fteoolution mit (Genugtuung aufgenommen,

au^er üom SiJlilitär in S^utari. ^ö) i^abe im ^erbft 1908 ba^

8anb bereift, überall l^errfd^te nod^ ^elle 93egeifterung, felbft in

ber fc^mer 5ugönglic^en €urja mar ein parabiefifd^eS ß^*^'^'^^^^

angebrochen; überall legte man alte gcl)ben bei, unb SJiönner,

gmifd^en bcnen S5lutrad^e l^errfd^te, fd^moren fid^ bie ^effo.

33alb aber !am e§ mieber gu Unruhen, bie ber l^arte ©fd^amib

^afc^a niebermerfen foltte.

©in ©emirr oon frummen ^faben, bie beftönbig einanbcr

!reu§en, mar ba^ Sabgrint^ ber oSmanifd^en ^^oliti! in Sllbanien.

Slm felben S^age, ba ein ©efec^t gegen bie aufrü^rerifd^en

S^ipetaren geliefert roirb, melben fid^ taufenb ^reimillige au§

ber SEipnia gu ben gähnen beS ^abifd)a^. 2tm felben SCage

') Qäj 5a6e bie erftcn in ocrfd^iebenen (Schriften, borunter in ber

„SBeltgefd^tc^te ber ÜJegenronrt^' (befonberS in ber ättJetten 2luflage, bie

britte m j^iertn Inapper) nuSfü^rlirf) gefifjübcrt.
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wirb ein S^otoOler nu§ 5>alonQ jum ®ro[^rae)'ir erl^oben, ba

ein SSerraanbtet oon it)m unter ^^oli^eiauffic^t gc[tcüt rotrb.

!J)ie Ööfunfj biefer Siiitfel i[t ober tro^bem einfnc^. 3)ie äöiber*

fprüc^c evfiärcn [id) burd) ben ©cqeniotj bor 9teli(^loncn unb

huxd) ben ttjadjjenben ü)Jrttionnliömu£J. 2U§ im fünf^c()ntcn unb

fcd^je^nten :[^n^rl)unbert feine Skttung met)r cor ben Spürten

fd^icn, entfd^lofe fic^ ein großer 2^eil ber Sllbnner, Wlot)am'

mebaner ju roerben, Heber bic Sicligion ber 9U)nen, al^ ha^

öngcftommte 3SoIfgtum nufjugeben. .^icrburc^ entftonb ein

geiualtigcr 9?iß, ber boö 3Solf in eine mol)Qnimebaniid)e unb

eine d^riftli^c ^älfte fpaltete, ein fÜi^, ben bie ß^^^^^^^^fli^'

rung gejc^idt 5U benu^en oerftanb. ^'le. (Sf)xi\ten mufften üiel

leiben; meljrere ^riefter unb ein 33ifd)of mürben I)ingerid)tet.

©in roeiterer dii'iß cntftonb 5roi|c^en ben beiben d^riftlic^en 93e=

fenntniffen.

SlUe (Sfipetören cmpfonben eä löngft fdimer^Iic^, bo^ il^nen

ber 33efi§ eigener ©d^ulen unb ßcitungen uerboten max. 93Intter,

bie gegrünbet mürben, mußten im SluSlonbe erjc^einen: in

Sitten, (Sofia, trieft, ^eft, Stiejanbrien, @enf, SBrüjfet, SBofton.

f^ü^renbe national^ölbanift^e SS^länner mürben in bie 3Ser*

bonnung gefd^idt. S^oturgemö^ führten berortige SSerbannte

bann in ben ^lottern eine fel)r fd)arfe ©prad^e. ^er ^ürft=

obt non Drofc^i jagte benn aud) ju mir: „^m legten Söinter

gingen gmei oon meinen Seuten i^inauf in ben SBalb, um ^olj

5U fallen. 3)a mürben fic oon einem 9f?ubel äßölfen umzingelt.

!l)er eine -^otgl^ader flüd^tete fid^ auf einen 33aum, unb rief

bem anberen, htm bieS nid^t gelang, 5U: ,9'lur tapfer! (2)C^(age

fie nur tot!' ^^nlic^ mar c§ mit unferen SSerbannten. «Sic

fonnten in aller ©emütöru^e ba brausen ftad)eln unb ^e^en,

mir aber, bie bo brinnen, Rotten bic (Baä)e auSbaben bürfen."

SSJlerfmürbig ift, baf? ba^ neue 9legtme oon 2llbanern ein*

geleitet mürbe, bie bod^ feit alten Reiten be§ ©uttan§ Ceib»

wafi)t ftellten unb bem alten Siegime feinen legten ©rofjmefit

goben. ©noer ^tx), einer ber ^aupt^elben ber jungtürfifc^en

5tro, mar ber S^ac^fa^r oon beuten, bie in ber ßanbfc^aft
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T^ibro geboren rooren unb von ha nacf) ^onftantinopel qu§=

roanberten.

0^un erftrebten bie Sllbaner Qut^ eigene (Schrift unb gleiten

am 7. 9loöember 1908 einen Slü^alboniicljen^ongre^ in SJQonQftir

ab, ber q(ö öoupt5röerf Iiatte, bie (Einigung ^roifc^en cf)riftlic^en

unb mofjammebanifc^en Sllbonern ^cr6ei,^ufü§ren unb fic§ über

ein eigenes Silp^obet fcfjtüifig 5U roerben; bagegen raoüten bie

Q'ungtürfen orabij^e @(f)rift einfüf)ren. 23ir ^oben jeboc^

nit^t nur mit bem @egenfal3 ber 9^eIigionen unb ber Kultur*

flufen 5U rechnen, fonbern and) mit einer Äluft, bie bie größere

9^orb{)älfte SUbanienö von ber Süb^älfte trennt. Qm SBilojet

;^Qnina ift bie Wlei}x^ai}[ ber 2(l6aner berart ^ellenifiert, ba^

fie bie ein^eimifrfje Sprache nic^t mei)r oerfte^t. Selbft bei

ben ©eric^ten raurbe — ein in ber 2ürfei bi^ ba^in unerfprter

fyaü — @riec^if(f) gei"pro(f)en.

i^ebenfallS mar ber SRu^m ber {^ungtürfen buri^ bie Stürme

in ber äußeren unb inneren ^oliti! empfinblic§ erfc^üttert.

^ie 51bbröcfelung beS 9teid)e6 in S3oönien unb Sutgorien, roie

in (^eijan, roo bie [^ran^ofen gegen türfifc^eö (Gebiet i3or=

brongen, rairfte oußerft ungünftig. Xie. 53ürgerfriege , bie

QÜent^alben, in ^urbiftan, in SIrabien, in Sflbanien aufflamm*

ten, toten ben S^eft. 3o bei(f)(oß benn 2lbbul |)amib im Slpril

1909, ben Umfc^tag ber Stimmung ^u nu^en unb einen Staats«

ftreid) gu oerfu(f)en. Q^m faß haS' @e(b locferer als feinen

^einben. (Sr lief? SlJliüionen an bie ©eiftlic^feit, bie Stubenten*

fi^aft unb bie S^ruppen oerteilen. (Sr trug bem oerjc^Iagenen

S(lbanerfüf)rer ^Smail Äemal, ber if)m bei jener ^ßerteilung

l^alf, ba5 ©ro^roefirat an. Gr cerfolgte bie ^eroorragenben

^ungtürfen unb lie^, rcen er fonnte, oerfiaften. 'lü^aS Komitee

erfannte jeboc^ fofort bie ©efa^r unb roffte fic§ mit großer

2at£raft auf, if)r 5U begegnen. 9Jiaf)mub Sc^emfet, ber ^om*

manbierenbe bes brüten ÄorpS, rücfte gegen bie ^auptftabt,

unb bie Urheber ber Dxeöolution, (inoex 33eii, ber injmifc^en

SDfiilitärattat^e in S5erlin geroorben, unb S^^aft S3eg eilten

^erbei. ©S gelang 50^a^mub Sc^ero!et, mit feinem jroar !lctnen
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aber c^ut btfjiplinierten ^eere oon fünfunbjnjnriäigtQiJienb SDi^ann

bie üierjtgtaufenb 3!JiQnn bcr l)Quptftnbtijd)en ©arnifon in 6lu=

tigen (StrafjcnEämpfcn 511 ü&criuältiqen unb in lücnigen 2;agen,

bi§ 5um 24. 5lpril, bcn 3flMbcr]"tnnb bor [)nnnbiid)cn ^nrtci ^^u

bred)cn. T^er ^ilbiy raiirbe genommen unb 5lbbul ^nmib, ber

ft(f) niicbernm gu feiner energifc^en 5lbroe()r f)atte cnlfd) Heften

können, obgefe^it unb norf) ©alonifi in bie 3SiÜQ Slüatini in

®efangcnfd)nft gebrnrf)t. X'nmit mar ber Sriumpf) bcr T^önme,

gu bereu 9tcid)]"ten ber 33nnficr unb i)!)iül)lcube|"i(3cr ?(üatini gc=

l^ört, oollenbet. Unter ben uier acuten, bie von bem in ©an
(Stepljnno ra|d^ gufQmmengetretenen "iparlQmente bamit betröut

rooren, bem ^errfd^er feine (Snttfjronung mitguteilcn, befonben

fid^ ber SUboner ©ijab ^njd)a unb ber jübijd^e 9ied)töanmQlt

(Sorofio. i^üx bie Sllttürfen mar e§ ein befonberer (Stein be§

Slnftof3C§, ha^ ein 9f^id)tmoE)ammebaner einen ioId)en ©djritt

mögen burfte. 5luf ben 2;t)ron rourbe ^rinj 9te)d^ab, ber ältefte

lebenbe 93ruber Slbbul ^örnib^, ai§> 9JJo£)Qmmeb V. erfjoben.
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^er 93a(fanfrieg.

!5)ie SSorbereitungen 1909 bi§ 1912.

Sie ©tro^enförnpfe tjon Äonftonlinopel roaren für bie

c^riftlic^en 93al!on[töaten ein neuer SSeroeiö bofür, bo^ e§ mit

ber Sürfei ahxväxt^ ge^e. ^o^er nerboppelten fie i^re Slnftren«

gungen, um bem fommenben ©türme geroac^fen gu fein. (Sie

rüfteten, militörifc^ unb biplomntifd^. !Der ruffifc^e 93otfc^after

in ^onftantinopel, 2:f(^ari)!off, fuc^te einen SBalfonbunb guroegc

§u bringen. SO^lel^rfoc^ führte ber mad^fenbe S^otionali^muS

§u @rfc§ütterungen innerhalb ber d^riftUd^en (^taattn. ©o
raurbe ber ferbifc^e ^ronpring feine§ (SrbfoIgered^teS entfleibet

unb öufeer Sonbe^ gefd^itft, meil er feine (i)Quoiniftifd^en 9^ei*

gungen aÜ5ufe^r unterftrid^. Q=n ©ried^enlanb brad^ 1909 eine

OffigierSrenoIte au^, bie nid^t ungefäl^rlid^ l}ätte merben !önnen.

!5)ie meuternbe gried^ifd£)e flotte l)ielt fic^ eine ßeitlang cor

%ina auf. !lDie Offiäiere Derlangten bie (Entfernung ber !önig='

lid^en ^ringen. 2lm 28. Sluguft 50g bie ^efo^ung Slt^enS vox

bie Sore unb ergraang bie 5lbban!ung be§ ^abinette^. StRinifter*

pröfibent mürbe gunäd^ft S[Rauromic^Qli§ qu§ ©porto. SSier

^ringen mürben tatfäc^Iic^ qu§ ber ^eereSlifte geftrid^en; nur

ber fünfte ^önig§fo[)n, ®eorg, blieb. 2lm 29. Oftober befe^tc

ber ^oroettenEopitän %x)palbo^ mit feinem 5lnl^ang bo^ Slrfenal

Don ©alomig. SSorüberge^enb gelang e^ bem ^rieg^minifter,

Dberft 3orba0, bem ^üt)rer ber Offi^ierSligo, mieber ruhigere

3uftönbe l)erbeiäufü^ren. Slber 5eitmeilig mar fogar ber ^önig

mit Slbfe^ung bebro^t. Söer ha^ ftampfenbe unb f(^lingembe

(Staotgfc^iff nac^ einem Q'al)re enblic^ au§ ber ftürmtfc^en (See

be§ Slufru^rg l;erau§bugfierte, mar ber ^eter SSenijelo^, feit
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19. Dftober 1910 95iiniftcrvvä)"ifc>cnt. (Sr ucrftaiib c§, nac^

oufeen f)in toxxctt ju bleiben, bergeftolt, bofe er (retifc^cn 9(b=

georbnetcn, btc in bie AVuli (5lammcr, ßooXr^) ftrcbtcn, mit

S3nionetten bcn (Eintritt ücriüel)rtc; t)inter bcn 5Vulijicn ober

förbertc er ben 93nnb ber Offidicrc unb betrieb bic ilserftärhuiq

oon ^eer unb flotte. 3"^ 9ieorganiintion ber flotte rourbe

ein frQn5i3ii)cf)er 5lbmiral berufen, lüie 5ur tfirfifd)cn ein eng^

Iijrf)er. 53eibe t^onbf)eere, ha^^ Qxkd)'\\d)e, roie böä türfi|d)c,

lernten non ^eutfd)en. ^ie 2:ürfei fteUte adjinnbäiuanjig

beutfc^e Offijiere ein.

Slm 28. Sluguft 1910 feierte 9^ifolau§ üon 9[Rontenegro

fein fünfjigjöfjrigeS 9f?egierung§}ubilnum. 2(uy biefem 2ln(n^

njurbe ha^S ^anb 5um 5^önigreic^ erf)oben. (S'nbe (September 1911

brad^ ber Sh:ieg 5tt)i]d)en ^tolien unb ber 3:ürfei um 2:ripoli§

ou§. ®r begonn mit einem Slnfc^Iag be§ ^er^ogg ber ^Ibrugjen

auf bic fübalbanifc^e ^afenftabt ^reuefa. ^n ber ^^olge mürben

©corpanto bei 5^reta, 9U)obo§ unb ^e^n onberc ^nfeln oon ben

Italienern befe^t. ;^m SIpril unb Quli 1912 mürben bie ^ar=

baneüen in 30'^itleibenfcf)aft gesogen, '^iud) oerfuci^ten bie Q'taliener

mef)rfad) eine Überrumplung ©alonifi^. X)er ©infpruc^ Öfter«

reid)§ üerl)inberte jeboc^ eine ernftlid^e Setötigung ber Italiener

ouf bem SSeftbalfan, imb auc^ hie Oft^älfte ber ^albinfel blieb

fo 5iemli(^ üom ^rieg nerfdiont. Um fo größer mar bie 2ßir=

lung beg Krieges auf bie inneren 33er^ältniffe. @r fd^abete

ben f^inanjen ber STürfei unb üerroirfelte ha^ 3Ser^ältni§ ju

Sllbanien unb Sl^^ontenegro. Last, not least: an bie fünf5ig=

toufenb Q:taliener, baoon bie meiften im 93alfan anföffig, rour=

ben ou§ ber Spürtet uertrieben.

^er griebe raurbe am 18. Oftober 1912 in £)u6^^ bei

i^aufanne gefc^loffen. 2(m gleid)en ^age überfc^ritten bie erften

S3alEonier bie ©renken.

S)ie ©inseloorbereitungen gum ©ntfd^eibungSfampfe gegen

bie ^ür!ei mürben sule^t im ^aifxmn eine§ 35alfanbunbe0

gufammengefaf3t. ^er ®eban!e eine§ ^imbe§ lag feit langem

in ber Cuft. ©anj oon felber I)atten fit^, roenn irgenb eine
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©ro^macf)t loSbrotf), aud) bte Ükja^oölfer gegen bie ^ol^e

Pforte erhoben; am 5h:iege t)on 1877 ^abeu fic^ Diumänen,

33ulgoren, ©erben unb SD^ontenegriner eifrig beteiligt, unb

©ried^enlanb l)at racnigften^ in ^J)effQlien mobilifiert; ouc^ ift

e§ bort 5U ernft(id)en ®ren5reibereien gekommen, ©emeinforner

^Qf3 gegen einen 9lu^enfeiter oerbinbet JQ oft me^r al§ eine

anbere ©emeinfd^aft. 21I§ ^Soter be§ 93unbe^gebanfen§ gilt

öielfad^ ber ferbifd)e S^inifter Dr. SSloban ®eorgen)itfc§, ber um
bie SlJlitte ber neun5iger Q'Qf)re guerft bem ^lone feftere §orm
gegeben l^oben foü. 3Son nid^t geringem SSetong mar bie Haltung

9lu^lonb§, bo§ einem 3ufommengeI)en öUer 93al!anier günftig

mar. g^reilid^ mar bie ruffifcf)e ^oliti! be§ öfteren red^t un*

burc^fic^tig unb fd^manfenb. (Sinmot mar fie für bie ©erben,

ein onbermal für bie 93uIgoren. ^a, man baö^tc in ^eter§=

bürg baran, felbft bie 3:ür!ei in einen ^unb f)inein5U5ie^en,

ol§ beffen natürlicher ©d)U^t)err ber ^ax gebo(f)t mürbe, ^rü^*

geitig nahmen bie 53erater be§ 3*^^*^" 9^9^" ^^^ Sllbaner

(Stellung. S)ie gefd&ilberte ©rriditung eine^ ruffifc^en ^onfu=

late§ in 9Dlitromil^a ^) mar l^auptfäcl)lid^ ein ©treid^ gegen bie

©fipetaren; auf5erbem freilid^ eine ßiebenSmürbigfeit für bie

bebrtingten ©erben. ©;§ mar bie§ offenfic^tlid^ panftamiftifd^c

^olitif. Sßir können ba§ ^in unb ^er, bie un5Öt)ligen 25anb*

lungen berartiger ^eftrebungen l)ier nid^t meiter oerfolgen.

©y genüge, gu fagen, ha^ im f^ebruar 1912 greifbare ^äben

gu bem (^emehe eine§ 93alEanbunbe§ gefponnen mürben unb

bo^ im ^uni be^ genannten ^al)re§ biefe ^öben fidl) oerbid^*

teten. ^ie SSoUenber unb 5lugfül)rer be§ ^unbe§geban!en§

maren anfd^einenb ^önig gerbinonb unb SOlinifterpräfibent

SSenigeloS; erft im gmeiten S^reffen !amen ^önig 9Zi!olau§

oon SlJJontenegro unb ber ferbifc^e SHinifterpröfibent ^afd^itfc^

in S3etrad^t. 2ll§ ©ouffleur rairfte bei bem ©ct)aufpiele ber

ruffifd^e ©efanbte in 93elgrab, |)artmig, ber non Se^eran nad^

ber ferbifd^en ^auptftabt gekommen mar.

') ©. 122 ff.
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jDie (Sptt?e bc§ fcrbifd)=^6it(novi|ci^cn 53ünbnijie^> lunv, luic

erft im 9fooembcr 1913 cntl)üllt luurbe, o^O^^'i*^^) O^^H^» C[ter-

xei6) gevtrf)tet. 5)ct le^te Offcnfiocrtrnfj erfolgte smifc^en ®ric=

d^enlanb unb SBulgorien ont 22. (September 1912.

(S^ bcbiirftc jcbod) nod) einet^ äußeren ^Inlnfjc^, um ben

SBimb in SlMrfiamfcit treten ju lajfen. !l)cn Jyunfcn 5n bem

33alfan6rnnbe lieferte ber fünfte Unterbrürfung?felb5ng, ben

bie ^ntniüone ber ^nngtürfen in ^llbanien fül)rten, unb bie

9[Renterei be§ ^eerc§, bie fid) bornn fdjlofs. SKsebernm tvax

SUbanicn bn§ (2d)irffalö(anb, ber 3lu»gQng einer neuen ^ra,

tüie vox nier ^a^ren.

'^od) c^ah ha^ j[ungtürfi|(^e Stomitee feine (Sad^e nic^t oer*

loren. ©§ fträubte fic^ mit ^linben unb S^üfeen gegen ben Um=

fdjroung, ber fic^ unn)iberftef)lid) allerorten onfünbigte. ^a, e^

brobte fogor mit feiner 9iad)e, menn e§ 5eitroeilig ^urücf*

gebrängt mürbe. ®a§ mar nur ju geeignet, ben 5trgroo()n gu

näfjren, ha^ ber 93ürgerfrieg in ber dürfet enbemifc^ roerbe.

^m Stuguft mar jebod) ber ©tur^ ber :3^ungtürEen auf ber

gangen Sinie entfc^ieben. ^ie ^abinett§bilbung raurbe bem

neuen ©ro^mefir 5ld)meb 9!?lufbtQV ^afd)a, ber 1877 fo mond^en

fiegreid^en Strauß beftanben, anoertraut.

(£'§ mar aber fd^on 5U fpät, um alle^ Unheil, ba§ bie

;^ungtür!en angerid)tet Ijatten, mieber rüdgöngig gu madfien.

S'^amentlic^ follte fid) bitter rächen, ha^ Xorgut ®d)erofet *»pafc^a

r)unbertbreiunbfecE)jigtaufenb gute ®emet)re, mie ber beutfd^c

^Begleiter be§ ^ajd^ag jubelnb berid)tet, ben 5tlbanern, ben

lüc^tigften 3SorEämpfern be§ O^manifc^en 9ieid)e§; abgenommen

i^atte. 3" ^^^ falten mürben neue g-e^ler gemod^t. (So mur*

ben 5. 93. ^nnbert^mangigtaufenb ^l'erntruppen in bie ^eimat

gefd^icft. StlS e§ bann ^ort auf ^art ging, raaren nur fc^led)t

au§gebi(bete S^ebife, bie oon neugeitlidjen SBaffen gar nid)t§

üerftanben, jur 9Serfügung. Unter biefen Umftönben glaubten

bie 53alfanier ben fd)meren Sßurf mögen 5U bürfen. 9lod^ am
22. (September fd)Io^, mie bereite ermäi)nt, ^Bulgarien mit

©riedjenlanb ein 2:;ru^bünbni2> ab. ®er 9fiing mar bamit ooU*
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enbet: bev SBaffengang fonnte beginnen. (Sr raurbe für bte

XüxM 5ur 5^Qta[tropt)ei).

^er Qn'iammenhxuä) ber %üxtti.

®ie (Streitkräfte ber oier 33al!Qn[tac»ten, bte fid^ ju f^reub

unb Ceib tierbünbet l^otten, ga^lenmä^ig einäufd^ö^cn, tft felbft

f)mte nid)t gon^ leidet, ^enn meift ift bie üoüe ^ö^e ber

©eftetlimgen erft gegen bie SJlitte be§ ^riegeg gu erreicht

ttjorben. Um gang grünblid^ gu nerfo^ren, mü^te man, bie

3ot)I ber ingraifd^en ©efaltenen berüifiii^tigenb, für jjebe einzelne

fS^od)^ bie eingaben feftfteüen. ^m allgemeinen fann bie ®e«

famtmenge ber aufgebotenen Salfanier auf runb eine Söliüion

oeranfc^lagt roerben, benen im Stnfang breir)unberttoufenb, fpöter,

Slnfang 1913, an üier^unberttaufenb 3;;ür!en gegenüberftanben.^m
einzelnen ift bagegen nod^ ba^ meifte ungemife. ©o fd£)manfett

bie ©tatiftifen über bie bulgarifd^en Krieger oon breibunbert«

fünfgig* big fed^^bwnberttaufenb, 33efonber§ überrofc^t bot bie

©röfje beg ferbifc^en Stufgeboten. Unfere Kenner fagten:

ncungigtaufenb ®efed^t§ftör!e, bw^^e^tgmangigtaufenb SJJann

33erpflegung§ftärfe. !Die ©erben brad^ten jeboc^ hi^ brei=

^unbertfünfgigtaufenb, ja t)iert)unberttoufenb SO^ann auf bie

») ^ä) f(^rie6 im „^ag^ 8. Stugu^t 1908: „^aä) einem furjen ^oumel
ieg (3lüd§> ttJtrb fie (bie 5Berfaf)ung) jum SBürgerfriege führen

ba§> g^euer mtrb ba§> Tlaxt ber ZüxM uerbrennen, unb ^eutfc^Ianb niirb

feines trefflichen 53unbe§genoffen beraußt fein/' 2lm 1. (September 1909 im

„ZüQ^^i „^te je^tge ^ataftropfje tft bie fi^roerfte, bie ba§ CSmanentum
je burc^äumoc^en fjattc. ®ie ©erben unb ^Bulgaren grauitieren un«

ttjeigerlic^ §u ben ©taoten ber SBolBgenoffen im Slorben; bte Sllbanefen

tootlen felbftönbig fein^ unb bie 2lraber bereiten fd^on lange einen Stoffe«

!rieg gegen aUe Stürfen nor. SDiefe (SlementarJräfte ftnb ftörfer al§

3Kenf(^enfrQft, Qumal bie ftar!e ^anb (£nglanb§ im |)intergTunbe tft.

©0 treibt benn baQ türfifc^e ©taot§fcf)iff ben reifeenben ©trom hinunter,

bem <Stur§e entgegen.'' SJtit bicfen SSorau&fngen ftanb id^ fo stemlid^

oHein. Qn einer Srofd^üre, bie 8lnfang ^uli 1912 erfd^ien, l^abe it^

bonn neuerbingS ben fommenben 3"fß"^»^ciiöruc^ ber $;ürfei ouSfu^re

lid^ äu begrünben gefacht.
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93einei). 53erpflc(]ung? ^ie .^cvrcn ©erben lüften bnö 'ipro*

blem auf bie ctnfad)[te Söeifc von bct Si^elt, inbem fic tux^tx-

^anb nid)t oerpflegten, .^ungernb unb bettelnb \ai) man fd)on

«)ä()renb ber 9JZübiÜ)ation, aljo nod^ vox bem Sl'viegc, bie

ÜJcfruten beö brüten SXufgeboteö burd) bie 3[Raucrn 33clßrnb§

jd)iüeifcn. ^er (^ebonfe ber ^fegicrung wax ungefn()r ber,

ber Qud^ bie g^ran^oien uor 1792 unb 1796, oor ber ©d)lad^t

Bei 5Sa(mi) unb ben ©iegen in Oberitolien befcelte; bie 5er»

lumpten, barfüßigen unh oerf)ungerten Sftefrutcn ber Levee en

masse SnrnotS foUten aüt§> Siötige auö geinbelJlanb ncl)men.

%u^ bie <Serben fe|3ten QÜe§ au] eine {Karte unb fpielten

va banque. 2tud) fie f)offten, baf3 if)re «Solbaten 9^a[)rung unb

Äleibung im g-einbeSlanbc finbcn mürben, unb bie Hoffnung

i)ot md)t getrogen. T)a^u erbeutete man noi^ unermefelid)e

SDhmition, genug, um ein gan^eg 2lrmeeforp§ ein Sßiertelja^r

lang bamit au^äuftatten. 'äud) bie ^ferbe ber ©erben, foroo^l

bei ber 9ieiterei aB ouc^ bei ber 35efpannung ber ^Batterien,

waren meit beffer, aU ermortet. 2^atfäc^lic^ ift bie ferbifc^e

^aoaüerie bie einsige, bie mö^renb be§ ganzen ^alfanfelb=

guge§ etma§ geleiftet l)at, unb oon i^rem fc^önen ®efd)ü^parfe

konnten bie ©erben me[}rfad) on il^re SSerbünbeten abgeben,

bie fofort biefe ^ilfe mo^ltötig empfanben.

^en ^rieg eröffnete SCJontenegro am 8. Oftober. 2tl^ bie

©efanbten ber 5D^äd)te in ßetinje ^u ^önig 9MfoIau§ famen,

um i^m mitjuteilen, e§ fei ber beftimmte SSiüe @uropa§, ben

^rieg gu oer^inbern, ha teilte 9^i!olau§ mit, t)or gmei (Btunben

l^abe ber montenegrinifdie ©efanbte in ^onftantinopel feine

^ttffe Derlangt; unb am Slbenb überfc^ritten brei montenegrini»

fc^e Kolonnen bie ©renje. ^Die eine, unter SJZartinoroitfd^,

überquerte bie SSojanna, im ©üben oon ©futari; bie anbere,

unter bem Kronprinzen ^anilo, ging gegen Slufi im 9^orb«

often be^ ©!utarifee§ oor; bie britte Kolonne manbte fid) oft=

roärtg unb fiel in ben ©anbfc^a! ein. 3)ie le^tgenonnte, unter

') gr§r. 0. g^Iumcdg fprtd^t fogar oon fünf^unberttaufenb.
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SSufotitfd^, ftefe^te in bet f^olge ^ioforoa unb üereinigte ftd^

bort mit hen ©erben, f^en SCRontenegrinern ging e§ üBeroK

naä) SSunfd), namentüd^ fiegten fie in ber ©d^lac^t bei Stuft,

^n einer fai)len ©bene ragt bort ein 93erg mit einem f^OTCt,

unb im D[ten ber ©bene ergebt fitf), roie ein 5;ort)üter ber

albonifd^en Sllpen, ber ®etfd)it[d^, ber mo()I achtmal §öl^er ift,

aU ber genannte ^Burgberg, unb bie gan5e Umgebung ftunben*

meit be^err|cE)t. ©§ gehörte großer !0lut baju, erft anbert^olb

©tunben burd^ bie baumlofe ©bene gu eilen unb bonn non

imten gu ftürmen, unb bie§ nod) boju im l^eüften ©onnen=

lid^te, gerobe oor SD^ittog, ma§> [a aud) roo^I nid)t fe^r gmecf*

mäfeig mar. X)ie S^lontenegriner geigten bie ®üte il^rer Zungen,

inbem fie faft bie gan^e ©trecfe im Sauffd^ritt burd^mafecn.

©ie manbten ben %xid an, ä£)nlid^ rcie bie ^afen ^afen gu

fd^lagen unb in einer ungefö^r fpiralförmigen Sinie fid^ bem

gort oon £uft ju näfjern, um ben feinbliifjen S[Rafc^inen=

geroe^ren !ein gleid)bleibenbe§ ^^^^'^^l^^^ h^ bieten. 33ei ber

gangen Station mürben [ie uon fünftaufenb Sllbanern unter*

ftü^t, bie fogar nad^ ber 5lu§fage üon ßetinje felb[t t>a§ S3eftc

getan ^aben follen. Über gmölf^unbert 3:ürfen mürben gc=

fongen genommen. ^^ i^ahc bie Seute, bie gut gefteibet unb

üud) fonft in befter 35erfaffung moren, !ur§ barauf gefeiten

unb lEonnte mid^ nur rounbern, roie fo ftämmige 93urfd^en, bie

auf ber ^ö^e i^rer CeiftungSfä^igfeit raaren, fic^ fo rafdE) l^atten

ergeben können. Übrigen^ mürben fie oon ben 9JJontenegri-

nern burc^meg anftänbig betianbelt.

^ann fam aber bie 5ingriprouc^t ber 5!Jlontenegriner gum

(Stehen. »Sfutari gebot itjnen ^alt. Slud^ mad^ten fie ben

3^et)ler, fid^ bie Sllbaner, guerft bie SCRirbiten unb bann bie

SiJlalforen, gu entfvemben, fo ba^ bereite am 12. S^ooember

fot^oUfc^e Sllboner auf türfifc^er ©eite Jömpften. ©in f)albe§

^a^r lang foüte fic^ bie ^Belagerung <Sfutari§ au^be^nen. ^ic

SO^ontenegriner maren fcf)ledt)terbing^ nid^t bagu oorbereitet,

namentlich mar i^rc Slrtiflerie oiel gu ungenügenb, um eine

fo ftarfe f^eftung gur Übergabe gu gmingen.
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5sor (^httart bcf)ncn fic^ .yüci CSbcncn, eine nöd) ber

9Ürf)tunf| üon ^ilejjio 511, bie nnbcre, fleineve, im Cftcn unb

S^orboften ber ©tobt nnc^ ben Sßorbergen ber 5!JtQlfia 511. 23ei

ber (Stabt felbft, bie fet)r rtjeitlöufig gebaut i[t unb bic fic^

iüof)( niif fecf}§ bii' ficbcn Stilonietcr crftrccft, erljebcn fic^ bret

nuifjigc i')ü(\d [teil über ber S-läd)e. Ü^er eine .^figcl trägt

ein alte3 uene5iQni)ct)e§ S'O^t, bie onberen finb in neuzeitlicher

?trt befestigt. !Die ©benen im £)\tm unb ©üben roerben oon

ben ^ügeln qu§ mül)elo§ bel"trid)en. ^luf^erbem mirb bie Süb*

ebene uon ,^raei grofjen ^lüficn bur^ftvömt, von ber ^iemlid^

Inngfamen, aber fe^r breiten 33oionna, bie ben ©futarifee ent-

loäijert, unb bem f(f)mäleren, jebo^ auf^crorbentlid^ rcif^enben

•J^rin. Stuf ebenen g'Iöd)en gegen eine ^eftung öor^urücfen,

ift, luie 9J^oltfe au§iül)rt, ungemein mif3lic^. ^ie 5[Ronte*

negriner, bie 5D^eifter bc§ 9fln(f)tgeted)t§ finb, oer)u(i)ten bem»

gcmäü üerid)iebene näd)tlid)e Überrumpelungen, aber berartige

Überfälle mürben burd^ bie ^^lüffe ftarf gehemmt. ©0 ift

bcnn eigentlid) nie ein näc^tlid)er Überfall erfolgreid^ gemefen.

Unmittelbar am ©egenufer ber 33o|anna beginnt ber 2;ara=^

bofd), beffen ^änge jö^ in bie 5Safjer be§ (See§ l)inabfallen.

S5i§ 5U ber ^ö^e be§ 33erge§ finb etroa oier, liöc^ftenö fünf

S^ilometer Luftlinie, ^er ^^arobofd), beffen blutiger Slame

fic^erlic^ in ber ^riegSgefc^ic^te in gleid^er gurd)tbarfeit roeiter»

leben mirb, mie ber büftere S^ame best SD^lalafoff von (Semafto=

pol, ^at nic^t meniger al§ neun «Spieen, bie inbeffen an |)ö^e

nit^t fel)r coneinanber abmeieren. 2ll§ bie 5!JJontenegriner bie

l)öd)fte, bie äugleii^ am roeiteften von ©Eutari entfernt liegt,

befe^t l)atten, fa^en fie fic^ burd) ba^ f^euer ber feinblid)en

Kanonen von ben anberen ©pi^en bermafeen beftrid)en, ba^

fie e§ oor5ogen, in bie fteilen |)änge be§ 'Jiarabofi^ Ijinab^u*

gleiten unb fic^ bort mit i^ren ®efc^ü^en einzubauen. ^Die

S^ürfen folgten aber nod) unb gingen fogar noc^ tiefer, fo ba^

fie nac^ meiner ^c^ä^ung auf nur anbertl)alb ober ^oc^fteng

5roei Kilometer (Entfernung ungefähr 120 TleUx in bie f)öt)e

fd)offen. 3?on ben 40 ober 48 montenegrinifd^en ©efd^ü^en —
aOSirt^, 2)er 93alfan.

n 161



gonj genau !onnte «inn bo§ 6egreiflid)evn)eife nii^t erfahren —
foüten nur fef)r trentge fein, bie raeiter qI§ uier Kilometer,

unb nur groei, bie lueiter al§ aä)t fd^offen.

1)en ©futnrifee mu|3 man fid^ üma üorftetlen rote btn

93obeniee, mä)t fo long, aber in ber 9^orbl)ölfte breiter unb

in jebem g^aüe unoergleid^üdE) uiel gro^ortiger. X)er hitifd^e

^un!t an bem (See roar bei @rubo, roo bie montenegrini[(^en

unb türfi[(i)en (Stellungen mit bem freien 5tlbanien gufammen*

fticfeen. 3"^^f^ roaren bie (Sfipetaren bie ^reunbe be§ ^önigg

Tdtoiau^, feit SJooember iebod^, unb in fteigenbem SlJZa^e feit

ber Unob^öngig!eit^er!lärung Slnfong ^egember, roenbeten fie

fic^ üon i{)m ah unb rourben an^ ^reunben gu ^einben.

^ä) barf l)ier einige 5U beginn be§ S^riegeS gemodjte

perfönliclie 35eobad^tungen etnfdjalten:

,/^ex Sarabofd) tft 570 SlJleter ^o(^; er be^errfc^t bie (Stobt.

!^ie 9!Jlontenegriner ^oben nur eine ber neun (Spieen im 93efi^,

au^erbem ober ben 930 SKReter ^ot)en 9Dlurit[(^en bo^inter,

ber Slbrio gu; ber SO'Juriifd^en liegt ober 5U meit ob. !Die

Kanonen ber S^ürfen finb beffer al§ bie ber SlJlontenegriner,

hie ni(f)t fo gut, roie erroortet, ortilleriftifd^ geübt ftnb. (Sine§

i^rer eigenen ®efd)ü^e :pla^te einmol, oier 9[Rontenegriner

tötenb unb uierge^n oerrounbenb. %ud) bie gro^e ©jplofion

oon Slntioari jeigt bie oflgu gro^e (Sorglofigfett unb Uner*

foliren^eit ber QxnaQox^tn. ^m (Süben (S!utori§ breitet fid^

eine tifc^gteiclje ©bene au§, bie nur burd) ben fleinen |)ügel oon

Strufc^i unterbrocE)en roirb. T)ie SlJlontenegriner erflürmten oor

etroo iec^0 STogen 3:rufc^i, oerloren e§ ober roieber. ^m <Süb=

often be§ ©ee^, brei bi§ oier Kilometer oor ber Stobt, bei

(Sc^toit, ^oben bie Surfen blof? ©rbfdjonäen oufgeroorfen, bie

jebod) redjt roirffom finb. £)berl)Qlb (Scl)toit, ebenfoü^ nur

brei Kilometer oon (SEutori entfernt, befe^ten bogegen bie

SJlontenegriner ^en^x, ha^ bie gonge oorgelogerte, 00m ^irt

burc^ftrömte ©bene big bid^t oor bie SO'Zouern oon (Sfutori be^

ftreic^t. ®anj offen, noc^ gor nid^t oon ben ^xnaQox^en an*

gegriffen ift bie (Strome nod^ ^riörenb, fo bo^ alfo bie Surfen,
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bte feit einer SSoc^c jd^on cinßejrf)lü||cn fein füllen, tatfädjlic^

nod^ einen breiten 2lu£(n)eg nad) ber Slu^cniuelt i)abtn. 3)iefer

Söeg füf)rt ^art am ®ebiete ber 3)iirbiten öorbei. 5)Qrau)ö er()ellt

of)ne tueitercy bic 2öirf)ti(]feit ber ®teUungnol)mc ber 'iOtMrbiten.

©crobe fic ober l)Qt 9Utita oor bcn Stopf gefto^en. SiUcrbingö

joUen ie|5t non ^riörenb ^er, ha§> fd)on am 31. Oktober fiel,

ferbifc^e Gruppen mit Slrtillerie untermegg fein, um jene le^te

Cücfe, jene 5>erbinbimg§ftra^e mit ber Slußenroelt, gu fd^liefjen.

(So loirb gar nidjt leid)t fein, benn bie «Strafe füljrt burc^ feinen

(Sngpafj, fonbcrn gerabe oor (Shitari, etraa fedjS Kilometer lang,

burc^ gang offene, breite (Sbene. 9luc^ ftel^en bie Xüxtcn noc^

immer, freilid) nur mit anbert^alb ^Bataillonen, am SOieer, bei

©an (SiJiooanni bi SlJtebua. !Die 3^erbinbung oon bort mit ©futari

ift burd^ montenegrinifci^e Slbteilungen unterbrod)en, aber fann,

namentlid) menn befreunbete Sllbaner ju ^ilfe !ommen, für bie

Stiirfen o^ne alläu grof3e 3Jlü{)e mieber^ergefteüt merben. ^c^

mödjte ^ier cinfd)alten, baf3 ic^ mid) unlängft mit griedjifdjen (öe«=

fangenen unterljielt unb üon i^nen genaue eingaben über bie

©tärfeoerl^ältniffe erfuhr. X)ie ©ried^en roaren ^mei ^a^re fd;on

in (Btuiaxi geroefen, kannten ölfo bie 33erf)öltniffe. (Sie fagten,

urfprünglid^ fei bie ©arnifon 5man5igtaufenb SJlann ftarf ge=

roefen. ^aoon feien fünf= bt§ fec^^taufenb ®ried)en befertiert,

brei= bi§ oiertaufenb gefallen, oermunbet ober gefangen, fo bo^

je^t im gan5en äef)n= bi§ elftaufenb 33erteibiger nod^ übrig feien,

bte ingmifdjen fid^ burd^ bcn 3"ä"9 ^'^^ ad)t^unbert bi^ taufenb

S!)ibrefen oerftärEten. SDibra ift eine ber roilbeften ^anbjdjaften

SRittelalbanien§, oftlid^ ber S!}lirbita. 2luf ber anberen (Seite be*

Raupten bie SD^ontenegriner, i^re (Streitkräfte nor (Sfutari bc«

trügen groanjigtaufenb SDlann. SSermutlid^ überfd^ö^t. G§ get)en

bod) Diele Stote unb SSermunbete ab} mie niele SSerrounbete, ift

f(^mer gu fagen. Q=n ßetinje ift bie amtlid^e Slngabe : breitjunbert.

©iner aber, ber e§ miffen fonnte, erüärte: breitoufenb. .^inroie*

berum aber mürben bie SSerlufte burd) 3"5"9 ^'^^ Slmerifanern

in ttwa^ erfe^t. Sluc^ über biefe amerifanifd)en SJJontenegriner

fd^manfen bie eingaben, oon breitaufenb bi^ fed^etaufenb.
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SSom ^önig l^obe iä) }ebenfQU§ einen Bebeutenben ©tnbruif

gewonnen, (^r i[t eigentUd) ber einäige (Staatsmann jetneS

Sanbe^. ®8 war biüig, bi§t)cr über ba§ fleine SSJ^ontenegro

gu fpotten. ^ie ^letn^ett aüetn tft !ein ®cE)abe. 2(u(^ ^ort§

war fleln, bte |)eimat ber T'orer, bie bann einen ©rofeftaat

errtd)teten; unb au§ atlerbürftigften Stnfängen, au§ ben oier

Urfantonen, entftanb bie niäd)tige ©tbgenofjenfd^aft.

^Tapfer finb rairElit^ bie SSerrounbeten ber 3Ulontenegriner.

©ie rooüen nodE) gar nid)t au^ ber ©(^tad^tlinie raeg, wenn fie

bto^ eine SSunbe t)oben. ©iner mar jüngft in ben 9irm ge«

fc^offen; er naf)m fein STafc^enmejfer, ftac^ fic^ bie Sl^ugel Ijerau^

unb fe^te ben ^ampf fort. 93ei ber Operation r)erfc^möf)en

fie bie 9^ar!ofe, unterhalten fic§, njäljrenb an if)nen f)erum»

gefd^nitten roirb, gang unbefümmert mit i^rem 9^ad)bar. Unb

merfmürbig leicht l)eüen bie Söunben, felbft gang jctimere,

mand)mal fd^on in groet bi§ brei 3Ö0(i)en. @§ i[t eine ^arte

9ftaffe. Unb marfd^ieren fölten fie können! ©iebge^n ©tnnben

o^ne Unterbrechung! 2öaS ja roo^l eine StuSna^me mar.

^d) fal) jmölf^unbert befangene, meift reine^Sürfen, bann

@riec[)en, Sllbaner, Slraber, jmet Sieger, einige Tlulatten unb

gule^t noc^ Sofen, bie gu ber ©ruppe ber Georgier gehören

unb au§> ^era^unt ftammen. '^ie ©efangenen merben nac^

ber griec^ifc^en ^nfel CeufaS transportiert."

©rft getin Sage nac^ 5D^ontenegro entfdjloffen fic^ bie übrigen

SBolfanier bagu, ber |)o^en Pforte ben g^el)be^onbfc^u^ tjingu»

nierfen unb bann, teils fofort, teils Curj barauf, i^re ©rengen

§u überfc^reiten.

®r mar ein bramati)cE)er Sag in ber SSeltgefc^idjtc, ber

18. Oftober (99 ^at)Te noc^ ber ©ctilac^t bei ^eipgig), als ein

^rieg, ber ft^on über ein Q^a^r lang gebauert tjatte, ber

:3*toIienifcl)=türfiic^e, beenbet unb ein anberer ^elbgug eröffnet

mürbe, ber bis 5U feinen letzten ^"«^""Ö^'^ ebenfalls ein ^al)r

lang bauern follte unb ber ben (^inbrurf ermerftc, ba^ eine

©ötterbnmmerung baS @nbe oon aüem fein racrbe.

SllS Stapoleon unb Slle^anber I. nad^ bem ^rieben oon Silftt
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bie (Erbe untereinanber ücrteilten, forberte ber ^ax ben 53eft^

^onftontinopel^. „^licnmli^ '/' rief ber Sl^orfc. „Tn0 bebeutete bie

^erric^nft ber SBclt!'' darüber fnm eö jum 33ruc^e mit Üiitf^lanb,

äiim 33rnnb uon SDJo^fau iinb jdjlic^lid) 511111 Sturze beö er[ten

SBonapnrtc. 9iu(^ je^t [)nnbelte e^ fid^ um ben SSefi^ Slonftantin»

opel^ fomie um bte (Srüf[nung ber l^orbaneüen, um bie ^errfdjoft

in (Sübofteuropa. 2luc^ jetu Ijnnbeltc eö fic^ um eine ^eltfrnge.

X^aju i]"t noc§ ein onberes '^^roblem gefommen. X)er iI>or=

morfc^ be^ T)eut)c§tums^ nac^ bem ^göifd^en 9Jieere, nad)

SSorbcrafien, foüte ucrt^inbert merben. Unb an ber 5(briQ

ringen ^toliener, 'Deutfc^e unb ©lamen um ben 33orrang.

2(m 20. Oftober übetfc^ritten bie Serben bie ©ren^e unb

beroegten \xd) bie 9Jiorama oufroärtS nad) ©üben 5U gen

^umanomo. '^oxt ftanb ber gefürd)tete !5)f«^aüib ^of^a nebft

geti unb ^ara ©atb ^afd^a. X)ie ©erben fommanbierte in

ber ^aupti'ac^e ber ^ronprinj 5(Iej:anber. ^ie Sibiic^t ber

(Serben mar, uon brei Seiten {)er fon^entrifc^ sesen ben lydnh

oorjurücfen. T>ie 2lbteilungen jeboi^, bie öon 9^orboften ^er an*

marfdjierten, finb nid)t mef)r jur rechten 3^^^ Qwf ^^^ Sc^Ia^t=

feibe angelangt, ©ine Umjingelung ber geinbe ift infolgebeffen

nid^t gelungen; biefe fonnten fid^, raenn aud) unter ftarfen

SSerluften, weiter nad) ©üben gurürfäie^en. 2)ie beiben erften

Soge nad) bem Überfc^reiten ber ©ren^e mürben burd^ üeinere

Q^e^^d^te aufgefüllt; ha^ bebeutenbfte mürbe auf ferbifd^er Seite

üon einem geborenen 9teidl)gbeutfd^en, bem Oberft (je^t ©eneral)

^arole Q'uritfd^itfd^ Sturm, geleitet unb nad^ ©inbrud) ber 9lad^t

gum Siege geführt, mobei oiele 3^^*^/ 90'Zunition unb ^rooiant

exbeutct mürben, ^ei ben großen 3^^^^" "^^r eine§ mit fieben

Sfioumen; biefe (Einteilung fomte S^oilettengegenftönbe, bie man

fanb, htuUttn barauf ^in, baf3 ein ^o^er türfifc^er Offizier

mit feinem ^arem irnS ^elb gebogen mar. ^n^mifdljen mürben

bie dürfen burc^ 3^^^* ^afd)a unb feine äöarbar=3(rmee oer*

ftär!t. 3" tiefem 3»^ede oerliefe ber ^afc^a eine günftige SSer=

teibigung§ftellung im SDotfd)epoIie (Si^offelb) unb ermübete

feine o^nebie^ nod^ nid^t ooüig friegSbereiten 5truppen burd^
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T)auevmär[(^c. yiiä^t tntnber ftrömten ja^lreit^e Stiboner l^erbet.

Q^nögeiammt roaren bie Surfen noc^ ber ^orftellung 21. ^utjc^*

haäß 1) über neungigtoufenb Wlann ftar! unb Rotten gegen §tt)ei»

l^unbert ©efd^ü^e. hingegen bered^net ber beEonnte beutfc^e

SJJilitärfifjriftfteller Oberftleutnont Immanuel bie ©törfe be§

türfifd^en ^eere§ auf ^öd^ften§ ac^tunbfiebjtgtoufenb SSJ^ann;

boüOrt gelangten jeboc^ beftenfaU^ nur t)terunbbreif3tgtau[enb

9Jiann in§ ©efec^t. demgegenüber !onnten bie «Serben einunb»

neun5tgtaufcnb 9)Zonn i^eronfü^ren, oon benen beinahe fiebrig«

taufenb SD'lann auc^ tt)ir!Iic§ fömpften. ®ic ja^Ienma^ige Über*

tegen^eit roor bemnad^ jenjeitg alteS ß^'^'f^^^ <*"! ®eite ber

(Serben, bie je gtuei if)rer ©olbaten gegen je einen geinb ftellen

konnten, ^ie (Sd^lai^t felb[t begann um ^alb jel^n morgend am
23. Oftober, ^en Eingriff eröffneten bie dürfen, bie bamal§

genau mie in SC)ra5ien nod^ noCier Offenfiofreube maren unb fid^

einbilbeten, ba^ fie o^ne meitcre^ aUe ®egner niebertreten mür»

ben. ©er 3Sorfto^ ^ara @aib§ mar in ber 5lat fröftig unb nac^=

l^altig. (Sr raurbe foroo^l gegen bie ^ront, al0 auc^ gegen bie

linfe plante ber ©erben gerid^tet, um biefe momöglic^ §u um*

faffen. ©benfo begannen im SSeften bie 2:ürEen ben 5?ampf;

geti ^afd^a rürfte gegen ben redeten ^^lügel ber (Serben cor.

(S§ mar ba0 (ebiglic^ ein 93Iuff, aber er mar infofern erfolgreidt),

at§ er bie (Serben roirffam oer^inberte, i^ren bebröngten tinfen

glügel 5U unterftü^en. (Sin bebeutfamer ^Rad^teil mar e§ für

bie Serben, bo^ fie il^re StrtiEerie nod^ nid£)t in ^ofition ge*

hxaä^t Ratten. 93ei hem anbauernben Stiegen raaren alte

Strafen aufgemeic^t unb grunbloS gemorben. @rft feit SJJittag

fonnten einige 93atterien eingreifen. So fam c§, ha'^^ gön5C

Steile jmeier ferbifd^er Q^nfantcrieregimenter, ha fie o^nc

artitleriftijdE)en Sd^u^ maren, gän^lid^ oernicEitet mürben, ©ic

Surfen foüen babei bie mei^e ga^ne mif^braudtjt l^aben. Sie

ftedEten fie bei bem ^eranna^en be0 7. Infanterieregiments

auf, unb ber e§ befe^Iigenbe Oberftleutnant ©lifd^itfd) lie^ ba§

g-euer einfteEen. 9llg bann ber ferbifd)e gnifirer mit oierje^n

*) Äutfc^bad^, Sie ©eröen im Snlfanlrieg.
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Cfii^icrcn unb oielen Unteroffi5ieren gan^ birfjt fjerQngefommen

roor, füüeu ftc ^eimtiufiidj iüeberQc[trcrft luorben fein. (Sei bcrn,

njie ifjm fei, bie iJüxCcii l^ielten fid) red)t gut. ^^r Unglüd

lüor, baf3 3^^^'/ ^"^"^ ^eruorrogenbc ftrategifc^e ©oben äiige»

fdjriebeu luurben, nid;t inel)r rechtzeitig eintreffen fonnte. !5)ie

©ntfd)eibung brachte ble ferbifdje 5trtiUcric. ®egen 3 U^t

roor bie Unterne[)munggluft bor 'dürfen gebrod)en. (Sie gogen

ftd^ jurücf. SfJod) einer 9iul)epaufe gingen fie jeboc^ in ber

S^od^t üon neuem oor. 9lun aber Ratten fie gegen bie oer=

ooüftönbigte ferbifc^e 2lrtiüerie anäutämpfen, bie gerobe nod^

bei ^ämnierlid)t il)re ®efd)ü^e gegen bie feinblid)en Stellungen

oifiert t)atte. g-ür bog ©efü^Iöleben ber (Serben ift e§ be-

jeid^nenb, ba^^ 5Qt)lreid)e Q^nfanteriften, a\^ ber näc^fte TloxQen

graute, 5U ben Kanonen liefen unb fie umarmten unb fußten,

ol§ i^re Reifer unb Stetter. SDie (Sd)lac^t rourbe je^t fort*

gefegt. (Sd^roerer bid;ter SIebel lagerte über bem ^elbe. Xiie

3;ürfen mad^ten roieberum auf bem Itnfen ^^tügel ber ©egner

einen Umge^ungSoerfud). (Sin ganjeS 3trmee!orp§ blieb jebod^

jurüd, um oon ^ftip au^ gegen ben ^ol)en 33alfan gu

beobachten. 99ereitS um 5 Ul)r ^örte man roieber ba^ ®e*

fnatter ber ©eme^re. 'Die (Serben l^aüen e§ nid^t leid)t. ^^r

linfer ^lügel njurbe auf ber (Strafe oon (Sgri»^olan!a l^er

im 9iüden angegriffen. Tiie 3(ngreifer beftanben nur ou§ brei

bis oier 35ataiüonen, oerbreiteten jebod) grof^en (Sdjrecfen.

©ine ferbifc^e ^aoalleriebioifion brad^tc bk 3:;ürfen bei bem

f^Iüfed^en ^äinjo §um «Steljen. X)er S'Zebel ^ob fid^ nun, unb

bie ferbifd)e SlrtiÜerie konnte fid^ betöttgen. SOIe^rere feinblid^e

33atterien, bie unter bem (Sd^u^e be§ 9^ebel0 of)ne Xiedung

oufgefa^ren moren, mürben rafd) unfd;äblidf) gemad^t. X)a§

türfifd^e ^ufeoolE !am in§ SBonfen. ^ie Slbteitungen on ber

^5lnia mären in eine no(^ oiet fc^limmere Sage geraten, menn

bie ferbifc^e ^imof^^ioifion, ber für ben angebeuteten SSerfud^

einer Umzingelung bei bem fonzentrifd^en Slufmarfd) ber raeitefle

SSeg zugefallen mar, je^t menigftenS l^ötte eingreifen fonnen.

©ie mar aber immer nod^ nic^t ba, unb fo oermod^ten bie
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3:ür!en nod^ (Suben QU^juroeid^en. ®ie türüfc^e Strtiöeric

rourbc nun üoUenb^ nteberge!ömpft, unb fi^on um SJlittag

neigte [id^ ba§ ©lütf auf bie (Seite ber ©erben').

9lac^ 2 Uf)r flüchteten bie Surfen nac^ ©üben, in ber

Sflid^tung auf Ü^tüb. ^er ^^üif^ug erfolgte auf brei ©trafen,

©erobe on ber f^lud^t !onnte fid^ nod^ S^^^^ ^^ofd^o, ber enb«

Ii(^ ^erongefommen njor, mit fünftoufenb 50lann beteiligen.

Ob er uerfui^t Ijat, bie ©c^lac^t roieber^eräufteUen, barüber

oerlautet nid^tS. @§ mufe fd^on eine er^eblid^e ^oniE au0*

gebrod^en fein, benn nid^t einmal in Ü^füb moüten bie Gruppen

3effi§ Ratten, fonbern gingen auf bereitfte^enbe ©ifen6a^n,:\ügc

unb fuhren meiter nad^ ©üben, nac^ ^öprülü (3öele§). !Sa6ei

l^atte ber ^einb eine SSerfolgung ganjlid^ unterlaffen. T'ie

©erben Ratten ftd^ lebiglid^ bi§ SlgoBj, gmifc^en ber *!|55inia

unb ^umanoroo oorgefd^oben, maren aber bann bermafeen auä»

gepumpt, baf3 fie ntd£)t§ meiter unternahmen, gumal fie Rotten,

ha'^ uon S^öprülü frif(^e türÜfd^e Stiruppen im Slnmorfd^ mären;

aud^ ift bo§ SBerggelünbe, ha§> bie SSerfolger i^ättcn burd^eilen

muffen, gang befonberg fd;n)ierig.

!Die Surfen verloren 12000 Sote unb 3Sern»unbete, ferner

2000 ©efangene, 61 ®efd)ü^e unb 6 Spf^afd^inengeme^re. ®ie

©erben verloren 1127 Sote unb 3468 SSermunbete, alfo nur etma§

über ein !l)rittel fo oiel roie ifjre ©egner, unb 324 befangene 2).

3Der ©ieg oon ^umanomo ift ber größte ©teg, ben bie

©erben feit balb fec^^^unbert ^a^ren erfod[)ten. ®r mar mo^I

geeignet, ha^ ©elbftbemufetfein eines 9Solfe§, ha§> fo manche

') ®ic ©ti^ilberunö 6ei .^ut|d^6ad^ meidet gar fefjt uon berQm«
manu eis ab, ber ic^ ben Sorjug geöe. ^^aft in feiner (Slnäelf^eit l^enfd^t

Übcreinftimmung; namcntlit^ finb aud) bie Q^itanciahen rec^t ücrfd^teben,

gonj oBgefel^en baoon, ba^ §tutii^baä) red^t ftörenber SSeife fidf) be§

ferbijc^en ^olenberS 6ebient^ ber breisetjn Sage hinter bem gregortnntfc^ett

nad^^inft. ©§ ift §u bead^ten, bn^, fooiel ic^ fefje, ein türlifd^er a3erid^t

über biefc kämpfe überhaupt nod^ nic^t vorliegt.

2) ^ier folge id^ bem ferbenfreunblit^cn ^utfd^bod^, mä^renb ^m»
monuet non äroeitaufenb befangenen fprtt^t unb anbcrfettö biz iBer«

lüfte ber ©erben geringer angibt.
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Oltcnfenegrinifite grauen imb DlTäbdien [)intcc ber ©eferfifc^inie

rDät)ren£' ber Ääinpfe um ben Jarabofct) bei Sluiari.



3ffn 33o[jetinQlv

.'öeruorranciibi-v Aiilivcr nUmiiifrtii'v

Sdifftaiibifrlu'v.

3cffi %\i\d)a.

(viilivcr tiev tiutiirt)cii 'i\.MU-bav=?lnnec

in bcr 2d)lrtct)t bei Huiiiaiioiuo.

Öeiieinl D^Jcaljimib Olcutbtiu- (linfs), mit Dffisicren [eine? ©tnbes

bas ©elänbe refLiflnof.^icrciib.

:Knd) eiiicv plioton»'. '.'(iifiiatjuic bco .Maifcvl. Cttoiii. i'.liajüV'? u. .s>uri)nnicf)tin'.



jd)rtiere (Scf)icf|'afc burrfjpcmncfjt unb fo manche SO'Jif^erfolqe erlitten

^ntte, lüieber bauernb 5U [)eben. "^cx ©offner (jattc fid) tiid)t\(\

geit)el)rt; Cy max feineiiueg^i ein Icirf)teä (Spiet, tl)n nicber^u»

ringen. SO'iit 3terf)t konnten ba^er bie (Serben nuf biefe itjrc

erfte unb entfd)eibenbe SBaffentat ftolj fein. Ob inbeifen bcr

©ieg von ^umanoiuo ebenfo bebeutenb ober gar nod^ bcbeuten=

ber lüor qIö bie unmittelbar barau| folgenben ©djläge, bie

ba^ bulgarifc^e ^ecr ben 3:;ür!en bei ^irffiliffe unb Cüle

33urga^ jufügten, möd^te ic^ ba^ingefteüt fein laffen.

^mmer()in niaren bie folgen von Stumanoiüo ungef)euer.

;^m Ö)runbc (jat fid) bie Söarbar=2lrniee niemoliö luieber uon

biefer 9iieberlage erholt, ^n ^eillofer ^anif ftob fie von

bannen, unb Ü^füb, üor altera eine glangüoüe ^xefiben^ ber

©erben, niurbe am 26. Oftober o()ne (Sd^mertftreid) oon ben

S^ad^fobren eine§ S^cmanja unb ^ufd)an erobert. !Der STag

öon ^umanomo bebeutet bie beginnenbe Sluflöfung ber türfifc^en

^errfdjaft im SBeftbalfan.

(Sinnlofer (Sd)rerfen i^aite bie Spürten ergriffen. 2tl§ ^dti

g?afd)a in 5Töprülü gum S3af)n^ofe gef)en moUte, gab ein 3:ür!e

gmei (Sdjüffe auf ifjn alg ben an bcr S^iieberlage (Sc^ulbigen

ab. X)er ^afd^a blieb unoerle^t, unb einer feiner Offigiere

fd^o^ ben Sittentäter nieber. S)er ^ärm ber (Sd)üffe erregte

eine neue '^anit. X)ie S^ruppen glaubten, bie (Serben feien

fd^on in ber (Stobt. !5)ie Sirtilleriften nahmen bie ^ferbe oon

ben Batterien unb fprengten baoon, ©efd^ü^e unb ^uloermagen

im (Stidje laffenb, anbere, bie fd^on einmaggoniert maren, oer-

liefen bie SSagen unb flüd^teten in§ ©ebirge. ^adj einer

5Siertelftunbe mar !ein türCifc^er (Solbat mel)r in ^öprülü.

Söenn irgenb etmaS noc^ geeigneter mar, bie alte SSa^riieit

gu beleuchten, ba^ fdjlie^ü^ Kriege nid)t fo fel)r burc^ gute

^ferbe unb Kanonen geraonnen werben al§ burd) bie 9f{eiter,

hk auf ben ^ferben fi^en, unb bie Kanoniere, bie bie ®e=

fc^ü^e bebienen, fo mar e§ folgenbe 33egebenl)eit: Um ge=

gebenenfallg eine ^rüdfe gu fprengen, mar eine Saline gelegt,

bie ele!trif(^ entäünbet merben Connte. S^einem 30ienfd)en aber
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fiel ein, bie einfatfie ^onbreidjung ^u DoIIgie^en unb auf hen

^nopf 5U brürfen. <So konnten bie ©egner ungefö^rbet bie

^rütfe benu^en unb bie SSerfoIgung befd^leunigen.

Slm 28. Oktober ()ielt ^ronprin5 Stlejconber an ber ©pi^e

feiner (Serben feinen ©ingug in ^öprülü.

©ine eigentümlid^e 9?olle fpielten bie Sllbaner. ^c^ ^abc

felbft in S3elgrab ge[)ört, ha^ ^ffa 93olietinQ^ oon ben ©erben

ac^tl^unberttaufenb T)inar angenommen l^atte^), unb ha^ n)5§»

renb ber SD'lobilmac^ung ein 33ruber tion i§m in 95elgrab mar.

^ei ^umanomo fodt)ten auf tür£ifd)er «Seite ge^ntaufenb 5llbaner

mit. ^\\a fc^eint jebod^ gunöc^ft feinen ber ^riegfü^renben

unterftü^t 5U §aben. 2(m 24. Dftober, nocE) mö^renb ber

genannten (Sd)Iod^t, bral^tete Stli dti^a, ber ©eneraUffimu^ be^

3öeftbalfan§, an ben SSoIjetiner: „<Sie ^ahcn bi^ §eute brei=

unbfed^jigtaufenb ©eme^re au^ unferen 3D^aga5inen genommen,

unb @ie ^aben nid^t^ getan, ^rifc^tina ift gefallen. @ö ift

eine (Scl)mac^ für ben (Btaat unb für ba^ 3Sol! unb eine 35e-

leibigung ber o^manijd^en Slrmee. beeilen ®ie ftd^, [ei^t

S3anben ^u btlben, um ben f^einb gu belöftigen, ha @ie \a

bod^ nid^t f5l)ig finb, if)n §u fdjlagen^'^j, ^jefe !Dral^tung

mürbe üom ^einbe aufgefunben. 3Ba^rfcI)einlidt) ift e§ auf bie

Unent[d)loffenl)eit ber Sllbaner, bie nid)t rerf)t mußten, mo i^r

SSorteil lag, gurüd^ufüliren, ha^ fie mö^renb be§ gangen

^riege§ fo menig leiftetcn. SlUerbing» finb fie bei ^elbfc^lad^ten

überl)aupt nid^t mit S^u^en gu oermenben, ha fie im ©runbe

nur bie ^ed^tmeife irregulärer, nur ben ^lctn!rieg !ennen.

©en Sllbanern merben oiele Greueltaten gugefd^rieben, bie oor

unb bei bem ÜiüdEguge ber 3;ür!en oerrid)tet mürben.

®ie (Serben l)otten bie 93ebeutung i^reS (Siegel gar nid^t

ernannt. Wlit 9?ec^t meint ^utfc^bac^ ^), mie fe^r fic^ Ijier ber

*) ©r wav anfprud^SoolIer geniorben, nom ©ulton §atte er nur

4700 Tlaxt erfjalten, ügl. ©. 128.

2) ^utfd^bad), 35tc ©erben im SBalfnnJrtcg, ©.41,

^) SBte ft^itier e§ ift, ouä ben abitietci^enben SSerid^ten unb Seurtci«

lungen ein äutrcffenbeS SSilb ju er^aUen, tonn nur jemanb ermefjen,
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9??an(]cl an f^-liicijeugcn gcitenb madjte. ?huf) luürben fic bie

SSevfolßung iuül)l rüj'tigcr nufi]cnonimcn f)nben, lucnn il)ncn

bie 3'li'^J]^^* ^i'-* i^criuivriiiig beö ^-cinbc^ gcmelbct l)ättcn. 1)16

ferblfd)e Strmee famineltc fid) mmmcf)r in bcm !')inumc 5iüi)d)en

@rQ)'ijd)be unb 33lgUn unb 50g 5lbtcilunnen, bie uon ö5ilionc

m\ö über hcn ^nrnbag mor)cl}tcrt lüorcn, nn fid). Sludj bc=

fe|3te fie S^liicli unb am 30. Cftober Dobroi"d)in unb ha§> tüid)=

lige ^olfonbclcn ober 3:;etoroo. Diefe (Sammlung jeigt einer*

feit§, bo^ bie ©erben bod) ftar! gelitten l)atten, anbcrfcit^,

wie un]"id)er )"ie fid) nod) fül)lten. ©ie Ijatten jeboc^ bcn grof^cn

SSorteil, baf3 ber Xi'ixU \l)xm Slufmarfd^ in feiner SSeife ftörte.

©0 fonnte felbft bie l^etac^ierung einer gansen 1)iuifion, bie

über (Sgri'^alanta nac^ Slüftenbil geljen foUte, in§ 2(uge ge=

fafjt werben. X)ie Diüifion, bie ftd^ mit ben 33utgaren oer»

einigen foüte, trat am 1. S^Jouember ifiren SO^arfd) an.

Slnfang S'Zoüember bemegte fic^ bie ferbifdje .f)auptarmee

weiter nad) ©üben, ©ie eroberte mit fd)roeren Tliif^m ^rftag.

S)ie Surfen fud^ten ben Ort roieber 5U nefjmen, mürben aber

gurürfgemiefen. CS§ !am mel)rfod) gum ^ajonettfampf; ouc^

mürben |)anbbomben noc^ japanifc^em SSorbilbe angemnnbt.

2lud) ein gmeiter 3Serfud) ber 2;ürfen, ^hfta^ jurürfäuerobern,

mißlang; boc^ üerbient i^re |)artnädigfeit Stnerfennung. ^n*

jmifdjen roarcn jebod^ feitlic^ ^rifat unb ^o§|a! in ben 93efi^

ber ©erben übergegangen; baburd) !amen bie %üxUn in ®e=

fal)r, if)re Slüd^ugSlinie ein5ubü^en. Dtefer ^üd^ug mar näm=

lic^ ejc^entrifc^; bementfpred)enb erfolgte aud) ber SSormarfd^

ber ©erben in mefjreren Kolonnen. 2öenn nun eine oon biefen

Kolonnen befonberS glüdlic^ mar, fo fonnte fie hoffen, mit

einer feitlid)en Kolonne füblid^ be§ ^einbeS ^ü^lung 5U er=

l^alten unb baburd) eine feinblid)e 2(bteitung abäujdjnetben.

ber ftd^ bie SKufje gißt, öie BtS^erißen SDarfteüunnen alle burc^äufe^en.

Q^ exmäf)m fjter nur nod^ bcn ©eneralmajor Wletjcx, ber in feinem

„^altantxieQ" [agt: ,^®cfec§t oon ^umanoma, bcnn ben Spornen einer

©djlad^t üerbient roo^l biefe§ 3"fömmentreffen üon fünfunbbret|jigtaufenb

©erßen mit fünfunbämanäigtaufenb Stürfen nic^t.'''
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SScriütrÜid^t tmirbe oHerbingS biefe Hoffnung in feinem nennend»

werten ^aüe. freilief) tvax ber ©c^anpla^ burd^ oiele ®ng=

päffe 5erflüftet unb fteüenroeife Beinotie alpin ju nennen, ©ine

Kolonne ber (Serben roonbte fid) nac^ 1)ibrQ in S[RitteIaI6Qnien,

eine onbere gegen ^rilip. "^er f^einb flüchtete in ber ^aupU
foctje ouf SJlonoftir. ^ie Hauptarbeit ^atte bei ber <S(^n)ierig:=

!eit be§ ©elänbeS — fo liegt ^rifat 800 SJIeter I}ö£ier al§

5?öprülü — bie Infanterie gu tun. ®oc^ würbe, nod)bem ha§>

^of)e 9!}lu!o|(^ unb ^rifat genommen, auf bem nunmehr fid^

meit au^be^nenben ^(oteau Sfleiterei i)orau§ge|d)irft, bie om
Stbenb be^ 4. S^oöember bereite über ^rilip t)inau^ tjorrüdte.

Sieben Kilometer fübli(^ ber (^taht mürbe om anberen S^age ein

neues ©efed)t oon ben Surfen eröffnet. (General ©türm ließ im

Sauff(^ritt — nomen est omen — bie rüdfmärtigen Stbteilungen

ber ^rinabiuifion herbeieilen; bie ^aoaEerie mufjte nac^ linU

auämeid^en, um i§nen ^la^ gu mad)en. ^nmitten eineö grim»

migen ©ronatfeuerS mu^te fid^ bie ^ioifion gum Kampfe ent*

micfeln auf einer faft gönglid^ offen liegenben (Sbene, bie oon

oben leidet gu überfd^auen mar. X)ie Diegimenter hielten jebod^

ftanb, bemegten fic^ mie auf bem (Syerjierpla^e unb brangen,

überfi^üttet oon einem ^agel oon ©efd^offen, an ben S^tanb«

bergen hinauf, um bie Surfen, bie fid^ in guter «Stellung oer*

teibigten, gu oerjagen. X)a§ türfifdtje geuer rourbe gegen 9!}Zittag

immer furchtbarer, ©eroe^r«, SÖlafd^inengerae^r^ unb ©c^rapneß=

fugein ergoffen fic^ auf bie ©türmenben, bie iebod) il)rer)eit§

oon einer gut §ielenben Slrtiüerie unterftü^t mürben. 9'lun erfd^ien

bie 90'loramabioifion ouf b^m (Sdjouplo^e unb pocfte ben ^einb in

ber linfen ^lonfe. Um 2 U[)r midien bie Surfen, um 3 Ut)r mar

alles üorüber. ®ie Surfen brängten rüdfmörty in milber ^lud^t.

^m 3itfonimenf)ang bomit bemöc^tigten fid) bie (Serben beS

©ifernen SoreS, türfifd^ X)emir ^opu genonnt, beS berüljmten

©ngpoffeS, ber fc^on fo oiele blutige (Sd)lad)ten gefetjen i^ot.

Söenben mir unS nun noc^ bem öftlid)en 5^viegfd)Ouplo^e,

nac^ S^rajien.

Slm 18. Oftober betrat bie butgorifc^e S^eiterbioifion beS
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®encva(mnjor^3 9^Q§(i)inort) tüvti|cf)cg 65c&iet unb bctucfite fid) nuf

©ellülii 5U. ?lm 21. Oftobev übcvid)ritt bnö ©roö bcr Süul=

garen bic ©rcnje. Xie dritte SIrmee ^Mmitriiciuä ging oovan.

^ie iöreite beä 2IutmQrjd)cö betrug ctma breiunb.^ioanjig 5^ilo=

meter. Ta§ 3*^^ ^^i"*^* .^<vtti li jje, eine Jogcvcifc üftlid) von Vlbrinn=

opel. 1)n!^ bnrd)5ogenc (Gebiet l)attc |o gut loie feine Stiege.

ison ben dürfen fanb nmn üorIäu[ig feine ©pur. ^ie 9luf=

flärung fdieint nid)t berüf)mt geroefen ju fein; babei roaren nur

fünfunbuier^ig SVilometer bi^ ,*Sirffiliffe jurürf^u legen. 53ereit§ am

22. Dftüber ftieü jebod) bte 3Sorl)ut X'imitriieioö auf bie 2;üvfen

unter :?lbbuUQt) '»^afdja. CSö fnm ju einer dld\)c oon ®efed)ten,

bie nid)t ie{)r bebeutcnb roaren, unb bie einer einf)eitlid)cn

g^ü{)rung ermangelten ^). Xer 23. Cftober rourbe ein id)it)erer

Unglürf'itag für bic 3:ürfen. ^ie ^Bulgaren griffen mit bem

^ojonett an; unter ben t)ungrigen unb nerbroffenen Ütebifen

brad) infolgebeffen eine ^anif au§>. (Sie mürbe noc^ gefteigert,

al§ eine bulgarifd^e X^ioifion füblic^ unb füböftlic^ oor Äirftiliffe

erfdjten. ^ie ®efaf)r einer Umzingelung raurbe ben S^ürfen

offenbar. S^ax Ratten fic^ einige türfifdjc Sruppen noc^ in

guter Drbnung gurüdäietjen fönnen, aber bie ^auptmaffe mic^

nun in roilber g^luc^t unb flutete fjemmungSloS bem (frgeneflu^

§u, bie (Stirn nac^ (Bübm, nad) bem 5!JJeere, nad) Stonftantinopel.

§ln fünf^igtaufenb Seute mürben fo mitgcriffcn. Tie 53ulgaren

felbft Ratten feine 9lf)nung, mel(^ unge£)curen Grfolg fie ge=

l^abt; fie fo^en mof)l, ba^ bie ^einbe jurücfgebrängt mürben,

ober fie magten f(^led)texbing§ ni(^t 5U l)offen, ha'\^ fd)on am

gmeiten Sage be§ 3"i''"^"^^"f^oft^^ ^^^ ßönge türfifd)e ^eer,

ha^ bie red)te ?ylanfe 2lbrianopel§ ju fc^ü^en l)atte, fid) rettungö*

Io§ auflöfte. |)ötten fie e§> gemußt, fo fjötten fie unfeljlbar eine

SSerfolgung eingeleitet. <2o unterblieb eine fold^e faft oöüig,

raa0 gmeifelto§ ein empfinblid)er ^el)ter mor.

^m übrigen Rotten aud) bie Bulgaren furd^tbare SSertufte

erlitten, oermutlic^ größere al§ if)re ©egner. 3Benn auc^ im

») ejit^oxb u. Wladi, 95riefc qu§ bem SBoIfanWeflc, ©. 77 ff.
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oügemeinen für bic 35ulgaren raie aüe SBaüonier ber 5lu§*

fpruc^ 9ZapoIeon§ golt: bie „f^euermaffe i[t QÜe§, ber 3Re[t ift

mt^t§", fo liefen ftc^ boc^ bie ^Bulgaren be§ öfteren gu unübcr*

legten Frontalangriffen mit bem SBajonett fiinreifien. Stud^

fe[)Ite e§ nur 5U oft an ber nötigen Stufflörung. ^n ber ^olge

geriet ein SRegiment, ha§> foft auSfd^Üe^lid^ au§ ber ^nteßigenj

©ofiaS, au§ Ingenieuren, ^r^ten, ^l^iiologen unb fonftigen

©elef^rten beftanb — fo montier Stfabemifer biente ol^ gc«

meiner ©olbat — , in einen ^intertialt unb raurbe in einer

©d)Iud^t faft noHig aufgerieben, ^ax ^erbinanb roar fo em«

port über bie ftrQf(id)e ©orglofigfeit be§ ©eneralS, ber biefe

©d^lappe t)erfcf)ulbete, ha'i^ er t§m eigen^önbig bie (Spauletten

üon ben ©djultern ri^. ©enug, tro^ otler ^ei^ter mar eben

bod) bie ^auptfodje: bte 93ulgaren fiegten. f^reilid^ roäre aUe§

ganä anber;^ »erlaufen, roenn jene ^unbert5raan5igtaufenb SD'Zann

türfifd^er ^erntruppen nid^t in bie ^eimat entlaffen raorben

ttJören (ogl. ®. 157). ^ie ^ümmerlid)!eit ber türfifc^en 2;;ruppett

unb bie 3^^^"^^""9 njö^renb be§ 5h:ieggbeginn§, aQerbing^

and} ben energifd^en SSerfuc^, raieber Orbnung 5U fd§affen, fe^t

ein Seiegramm be§ ©eneraB SD'lo^mub SlJiuf^tar on feinen

SSater, ben ©ro^mefir, in§ ^eÜfte Sid^t: „^a id^ nid£)t ^eit l)abe,

^[jnen einge^enb 5U brauten, fo teile ic^ Q^^nen nur ha§ 3:ele«

gramm mit, ha^ oon ber Dftarmee eingeloufen ift. ®§ lautet:

,(Sie ^aben felbft ben ^n]tanh unfereg ^eere^ gefeiten. 50^it

folc^en Gruppen fann man hm ^rieg nic^t fortfei3en. Um nod^

(^d)limmere§ gu oermeiben, Bitte id) um :^l)re SlJJitmirfung bet

bem 9[Rinifterrat, bamit bie ®inge auf biplomatifd)em Söegc

georbnet werben, ^er Oberfommanbierenbe ber Oftarmee,

Slbbuüa^. 23ifai), 12./25. Dftober, 1 Uljr nachmittags.'

„^iefe SSorte non Slbbuüal) ^afd^a finb ooHfommen roa^r.

SBenn id) bie 5[)Iögli(^Eeit gelobt ^ätte, ^[)nen geftem über

aüeS ju brauten, fo ^ätte id) (Sie benad)rid)tigt, ba^ unfere

Sruppen burd)au§ auf Xfc^atalbfc^a ^urüdge^en muffen. ^nbe§

') 2)er Ort toirb oud^ SBija geschrieben, er toax baS Hauptquartier

Mjö^renb ber Xagc Don airffilifjc.
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unsere J^clegrapfienbcamtcn oon SBunnr ^iff^t umren bei bcn

erften ©erüt^ten bcr ^Hnnäljerung ber fcinblic^cn äieitevei c^c-

flogen. !J)af)er berid^te irf) :[^[)nen j[e^t foli^enbeö: !Dte ©rünbc

für unfere 'D^ieberlnge nni^ mau in bcr Orgamfation unfereö

^ccrejg fe()cn iinb iii bcr Uiiorbming, bic unter imfercn Tic»

ferüiftcu Ijcrrfc^t. ^üif^crbcni ()Qt bcr Siegen, ber bic gon^e

SBodjc aniiielt, uoUig ben ®eift ber ^Iruppen 5crrüttet. ^te

Söege roaren nad) gwei, brei Sogen für bie f^-ortberoegung eineä

.^ccrcy, eincy Xroffc^ unb ber SIrtiüerie unbroud^bar geroorbcn.

infolge bciS ld)lcrf)tcn 253ettcr§ unb bcr gruublojen J^egc blieb

faft baS^ gönje 16. 5(rmceforp§ liegen, ^c^ fennc nidjt genau

bie ßage bei ben onberen .^orp§^), ober loir müjjen Qnne[)men,

bafj fie fid) in bemjclbcn ^^uftanb befinben. ^c^ !ann :5{)ncn

bcn ©eiftey^uftonb ber £)ffi,^iere nidjt befc^reiben, bie fic^ bei

mir befinben, unb 3cugen bcr Greignifje rooren. ^n ber Glitte

unb an unferem redjten f^lügel ftonben mcf)r al§ ^roonäig»

taufenb Wann mit fiebrig ©cfc^ü^cn; nur ein 5Siertel befanb

fic^ in ber ©efec^t^linie, bic anberen ftanbcn feitmörtS. ^n
ber ^rü^e, nod^ üor ^Beginn be§ ©cfcd^tcS, räumte ein ^Bataillon

SRebife feine ©tcüung; bie anberen folgten i()m. Q^nfolgebefjen

gingen fd)lie^ltc^ alle jurücf, unb baä ganje 5lorp§ üon üier5ig=

taufenb SD'lann mar auf ber g-lud^t. SSa[)r]d)einlid^ ging e§

bei bcn onberen ^orp§ ebenfo. ^k ^ommonbeure, bie fid^

bei mir befinben, unb id) befd^loffcn, eine ober groei 53attcrien

unb 9iegimenter, bie ouS SBolu^) über ^onftontinopet gefommen

waren, mit un§ gu ncljmen unb mit biefen roenigftenä teil*

meife ben ^led ab5umnic^en, ber unfercn friegcrijdjcn 9Ru[)m

unb bie @t)re unfereä 53olfCö oerunftoltet. Qd) moUtc nod^

einen legten 3Serfu(^ machen, obmof)l ic^ nidjt muffte, wo^u

biefe Raufen, au§ bencn ber Clualm bcr ^onftontinopeler püli=

tifd^en ^üd^en oufbunftete, nod^ gu gebraud)cn fein mürben,

^eute frü^ ^otte nocE) eine§ biefcr Söotaiüone fid) gemeigert, üor*

') SBon bcnen noc^ ein 17. in ber ^läi\e genannt njirb; in grtebcn§=

Seiten Qab e§ nur 6 Orbu im gonsen Steidje.

2) SBo^t in Slnatolien.
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gugefien, tuoBei einige ©olboten tiefen: ,SBir l^aöen feine Suft, un§

in ^türfe Ijacfen gu lajfen/ T)ant ben SSemüFjungen oon 1)fc^e*

mal 53ei), bem früfjeren Söoli t)on SSagbab imb je^igen Slommon*

beur ber 'IDiöiiion ^onia, gelang e§ un§, bog SBotaiüon in Drb=

nung ^n bringen, ^e^t ijabe x^ bie Offigiere §ufammengerufen

unb il)nen gejögt, ba\] bie Coge bie ^olge i^rer fc^let^ten gü^rung

ift. ^ä) f)Qbe nii(^ bann mit einigen Sßorten on i[)ren ^atriotig*

tttug geruanbt. ®ann gingen fie 5« i^ren Sruppen gurürf. ®ie

Solboten ijabm \d)on angefangen, gu tauben unb tütüfd^e unb

c^tiftlid;e 'Dötfet in bet S^ä^e gu nerbtennen. Untet i^nen finb

oud; SO'iannfi^aften be§ S3ataiüon§ 2lfium=^ata^iffat, bie an bet

g'lud^t unb bet ^etnirf)tung be§ gongen ^otpg fdiulbig finb. ^llle

finb bem ^tiegSgerid^t übetgeben. S^lad^ bem ®efe^ muffen fie

etfifjoffen metben. ^d^ \:\abe freute 35efet)l gegeben, ba^ Urteil al§

Slbfd^recfung für bie anbeten gu ooügieljen. IDet SUliniftet bet

9!?lotine unb be§ 3. SltmeefotpS (geg.) Spfla^mub 5CRu!f)tat.''

5Da3 (Sonbetbatfte an ben etften bulgattf(f)=tütfifd^en kämpfen

ift jebod), ba% man eigentlich gat ntd)t meife, met bei ^itüiliffc

gefiegt \:)at T)o§ fommt 5ftet§ in bet ^tiegSgefd^ic^te oot,

bo^ bie ©inbilbung ftätfet ift aU bie Satfadjen unb ba^ ber

(Sieget ba^ ^elb täumt. ^n bet (Seefc^Iac^t am 2)alu maten

bie (S[)inefen überlegen, fie glaubten jebocE), ba'\i fie untetlegen

feien, unb bampften nad^ bet ^ä)lad)t bapon. ^t)nlic^ fd^eint

es bei ^it!filiffe geraefen gu fein, ©igentüd^ Ratten bie Sulgaten

f(^te(^t abgefc^nitten, aüetn i^te ©egnet liefen meg. 9lid^t§

abet ift in einem Kriege fd^limmet, al§ gleicti im Slnfange gu»

tücfgumeicl)en. T^ie ^ulgaten gemöl)nten ftd^ halb baxan, gu

fiegen, unb mud)fen in bie Übetgeugung l^inein, ba'f^ e§ gat

nic^t anbetS fein fönnte. Um fo bemunbetungSmütbiget ift e&

ouf bet anbeten (Seite, ba^ bie tütfifdt)e SDbetleitung bod^ fo

balb roiebet i()te oöllig gettüttete (Solbate^fa in bie ^anb be«

!am unb fie neuetbing§ gu mit^fomem SBibetftanbe gu otbnen

oetftanb. 9iac^ btei 2:agen roat ba§ flüi^tenbe ^eet miebct

neu fotmiett unb gum Kampfe beteit. 2ßa§ bie 93ulgaten gu

leiften üetmoc^ten, Ijaben fie fe^t etft eigentlid^ Q^^W' ®^^
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gertJannen bie gtof^e (Bd)\a^t bei Cüle 93urga§, bie oom 29. bliä

31. Dftober roäbrte. 3^"^^*^)^^ raiefcn fie eine üorfprcnf^cnbe

feinblic{)e ^aoaüeriebiuiiion unter Soli *ipnfrf)a 5urüif. SUi? bann

i^r linfer ^^lügel unter grofjen (Sinbu^en von ben %üxten ju»

rü(fgebrängt ujurbe unb fogar in ®efa()r mar, umfaßt ^u werben,

fo ha\) bie rücfinärtigc 33erbinbung mit 5lirttilij|e bebro^t mar,

als ferner SO^angel an 5IrtiUeriemunition eintrat, ha seigte firf)

bie 2öal)rt)eit beS Sluöfpruc^eS, ben einft ^rinj g-riebrid; ^arl

getan ^at: „©iegen tut ber, ber ben nioraUid)en Söiüen bo^u

j^at'/' Unb bie 93uIgoren geraanncn. ^reilid^ ftanbcn ungefä[)r

fünfunbueb^igtaufenb Bulgaren gegen nur fünfäigtaufenb dürfen,

©ine enbgültige ©ntjdjeibung niurbe jebod^ aud) l)ier nid)t erhielt.

9Jirgenb§ tarn e§ gu einer jermalmenben Umflammerung, fam

e§ §u einer 9JJofjenübergabe roie bei (Seban unb Tlei^. SDie

SBuIgaren, bie fünfgefjn« bi§ graangigtaufenb SiJiann, alfo ein

liierte! ii)rer (Streitmad)t verloren ^aben foüen, oerjäumten e§

ujieberum, ben ^einb gu oerfolgcn.

^ie nödjfte, greifbarste SSirfung ber bulgarifd)en gortfi^ritte

ttjar bie (Sinfd^lief3ung SlbrionopelS. 2)ort befe[)Iigte (S(i^ü!ri

^afd)a eine ©arnifon üon annö^ernb fünfunbfünf^igtaufenb

SD'Jann, ber eine 3^oilbeui3Iferung üoh ad)t5igtaufenb gegen=

überftanb. ^n ber Iet3ten ^cit vor bem ^rieg§auSbrud)e luar

man aufS emfigfte befd)äftigt, bie ^eftung gehörig ^u oerforgen.

^er junger t)at benn auc^ bei ber ganzen Belagerung feine

9f?oüe gefpielt. ^a§ ©elönbe ift für ben S^erteibiger günfttg.

©ine tifc^gleid)e ©bene bef)nt fid) üon SSHuftafa ^afc^a biS nod^

3:fc^ortu unb 8üle SSurgaS an§. ^m übrigen juar bie ©in*

fc^liefeung 5lbrianopel§ nic^t f(^led)tf)in ein ©lud für bie 93ul=

garen, benn fie mufften bod) aud) üiele 3:aufenbe iljrer Gruppen

bort 5urüdlafjen unb fonnten nic^t mef)r i^re gefamten Slröfte

aufbieten, um fid^ ben 2öeg nad) ^onftantinopel gu erftreiten.

^^re ©to^fraft mar baburd^ fe^r geminbert.

S^ic^t nur bie bulgarijd)en Sinientruppen gogen inS S'^^^/

nid)t nur bie ^referoen unb ber Sonbfturm; ß^^ntaufenbe t)on

^omitatfc^i unb anberen greifd)örlern fd)loffen fic^ i^nen an.

aaSirtl^, Ser Laitan.

12 177



^a, bie S3ouern %^x%\enä unb SOfla^ebonienS ftanben auf unb

erfd^lugen il)re g^einbe, erftactjen bie SSerrounbeten auf ben

©d^lodjtfelbern, töteten bie einquartierten ®ä[te im ©c^lafe,

erroürgten bie Surfen unb Sür!engenoffen, wo fie nur immer

an.^utreffen moren. ©t^ier nod^ eine ^albe 3D^iIIion c^riftlidjer

SPZitftreiter marfd^ierte bergeftalt neben ber ^IJ^illion Sinie unb

Sieferoe gegen bie jünger be^ ^rop^eten, bie nocf) nic^t ein»

mal eine !l)rittelmillion fofort auf ben ^riegSpIa^ führen

konnten unb bie auc^ fpäter !aum oiet met)r ©olbaten gut

SSerfügung Ratten, ha bie au§ Stnatolien unb ©tjrien l^erbci=

eilenben S^ruppen nid^t ausreichten, um bie SSerlufte an ^e*

fongenen, SScrmunbeten, Gefallenen unb fold^en, bie an ber

(Spolera ftarbcn, §u erfel^en. ©o mar ta^ ungefjeure Über«

gemii^t ber 3^^^)^ ouf feiten ber 93alfanier. S)afür ijatten bie

Surfen ben ©lang alter ^Sormac^tfteUung, Ratten ben 9fiuf eineä

neu5eitli(^ reformierten ^eereS, in bem firf) natürlid)e ©ignung

gum ^rieg§t)anbmer! mit meftlit^er %atüf. oermä^le. ©ie

glaubten ben SSorteil ber inneren ßinie gu befi^en. !Den Sßeft=

balfan üerteibigten fie nur mit fc^macfien ^eere^ !röften, mcnn

üud) unter i£)rem größten (Strategen, ^etti ^afc^a. ©ie hofften,

erft bie 33ulgaren gu merfen unb bann bie tirva fiegreid£)ett

SBeftbalfanier ^u paaren gu treiben. (Sie oertrauten auf i^re

unerfc^opflic^en |)ilfSmittel, i^ren immer nod^ ausgiebigen

^rebit, i§ren 9^ü(fl)alt an ben Ü^efruten unb (Einfünften 3Sorber=

afienS. (Sin falfctjer 9Rut)m unb eine trügerifdie Hoffnung. (S§

fet^lt am beften — an ber ©inljeit, unb am nötigften — an ber

richtigen militärifd^en unb btptomatifdjen ^Vorbereitung. (So

ftür^t benn ha^ DSmanifd)e 9Reic^ oon feiner f)ö[)e, bie e§ tro^

fo empftnblidjer (Sinbufjen boc^ nodl) über ein Sl^lenfc^enalter

lang behauptet ^otte, e§ ,meid^t com Slbriatifc^en 9}leer, mo e^

fi(^ länger als ein ^albeS ^aljrtaufenb gehalten unb oerliert

ben gröf3ten Seil (Sübofteuropa».

^en geroaltigften Slnprall Ratten bie ^Bulgaren auS5U^alten;

bie erften (Erfolge jeboc^ maren ben SD'^ontenegrinern unb

(SJriec^en befct)ieben.
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^ier, naä) ben erften üernic^tertben S^ieberlogen ber %üxh\^

tülxh e§ am ^lo^e fein, nodt) ben Urfarfjen biefer ^Zieberlagen

5U forfd^en. ®en ^auptgrunb erblicfe icf) in ber ©efamt-

gerrüttung be^ D^manifc^en 9fieic^cö burd) bie ^ungtürfen. gür

tag Offigierforp^ unb bo§ ^eer war bie unmittelbare §o(ge

ein jöfie^ 5Tia(f)laffen ber SO'?ann§äud)t unb ber anbauernbe

ßmift in ben eigenen 9iei^en. ^k Offi5iere politifierten, ftatt

bei iE)ren Untergebenen narf) bem 9^ecf)ten ^u fe^en. (£ie blieben,

über bie Sage bebattierenb, in hm ^affeeöäufern fi^en, ftatt

in bie @c^Iacf)t gu giefien. ©in oer^ängniöooUer ^et)Ier mar

bie ©infteüung oon (Sljriften in ha§> |)eer; bie bogmatifc^e ©leid)*

mad)erei be^ Komitees für (Einheit unb ^rei^eit ^at biefe grunb«

t)er!et)rte SiRaferegel auf bem ©eroiffen. X>ie (S^riften befer=

tierten, mo fie konnten, unb gingen nid)t feiten gum g-einbe

über, ©ingelne £)ffi5iere liefen fid) fd^on in ©tambul je ein

^funb oon (Stjriften galten, bie fid^ auf einem (Sd^iffe in§ Stu§«=

laub ftüd^ten rooüten. Slbev aud) bie 9Iu§roa^l ber mo^amme«

banifd)en ©olbaten gefd)a^ in gan§ med)anifd)er, finnlofer äöeife.

(Sin Slrjt be§ flöten ^reu5e§ l)at mir ergätilt, ha^ fogar Düppel

unb 33linbe im ^eere blieben, einfad^ roeil fie in ben Giften

it)eitergefü[)rt mürben. 2öie SDro)d)fenpferbe fofort öor S^anonen

gefpannt unb oljne irgenbroelc^e ©inübung an bie gront ge=

fanbt mürben, fo gingen aud^ mondie 9le!ruten in bie (Sd)loc^t,

bie nod^ gar feinen ^ienft getan [)atten, bie oon (Sd)ritt unb

Stritt unb ben einfad^ften SD'iorfd^formationen unb ebenfo uon

bem SD^ed^ani^mug il)re§ ®erael)re§ !etne Sl^nung tiatkn. X)ie

SSerbönbe raaren bereites aufgelöft unb mürben mö^renb ber

lölobilmad^ung neuerbing^ uerfd^oben. Oberften unb Generale,

bie fid) mit il)rem Siegiment unb i^rer 93rigobe gut eingearbeitet

i^atten, mürben plö^lic^ abberufen, um anberen Diegimentern unb

S3rigaben ungeteilt ju merben. (So fannten ^öufig meber bie

Dffiäiere tl)re 5D^annfd^aft, nod^ mußten bie Gruppen, ob fie ^u

il^ren 93efe^l^l)abern 33ertrauen b^gen konnten, ©ang im argen

mar bie ^ntenbantur, ein ^^ebler, ber fid) felbft nad^ bem

erften SSalfanhiege noc^ nic^t befferte. ^iplomatifd)e Irrtümer
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taimn b%u. ^n ber ÜBergeugung, ha^ an einen ^ieg niti^t

ju ben!en fei, entlief3 bie |)oi)e Pforte roenige SBoc^en cor bem

2lu§brud^ be§ ^ege§ liunbertjroangigtaufenb ^lann ^ern==

truppen. SBären biefe t)unbert^n)an5igtaufenb Wlann beim

33eginn ber 9[Robitmat^ung fc^Iod^tbereit geroefen, fo §attc

jraeifeüog aUe^ eine gang anbete SBenbung genommen. ^rei='

Ii(^ f)aben aud) bie ©egner fo man^e UnterloffungSfünbe auf

bum ©emiffen. ^ein einziger ^alfanftaot raor eigentlid) ganj

fo ooÜfommen, mie man e§ i)'ätie ermatten foüen, gum €o§«

fd^logen tiotbeteitet. S^ocf) im legten Slugenblitfe fut^ten bie

©erben Söaffen unb SERunitton an fit^ gu gießen, allein bie

Surfen liefen bie (Eifenbatin^üge mit ber foftbaren ^rod)t nid^t

butif). %nd) ben ^ulgaten mongelte oieleS. T)tei Söoc^en

lang maten, mie ein ^al)x fpätet bet 50linifter ©enabieff be=

!annte, fed)5igtaufenb SlJlann ot)ne ©eme^re. (Srft nad^ bem

5[Robilmadjung§befe[)l befteüten bie S3u(garen in ^eutfdjlonb

3efte für bie ©olbaten.

9^ur nad) einer (Seite l^in Ratten fid) bie S3al!anier vox=

gefe^en. ^^re Cage märe fofort cergroeifelt geroorben, raenn

Öfterret(^ fie oon S^orben l)er ongegtiffen, menn ©raf 93erd)toIb

ber au^brüdlic^en Garantie, bie fein SSorgänger für ben tür=

üfc^en 33efi^ be§ (Sanbjd)af gab^), entfproc^en ^ötte. ©inem

öfterreic^ifc^en 2(ngriffe ooräubeugen, otbnete ber ruffifc^e ßar

eine „^robemobilifierung^'' an, imb ^raar am gleichen Xage, an

bem bie 33olfanier fic^ gu einer folt^cn entfd^Ioffen. ^aburd^

mürbe Öfterreid^ gejmungen, fcinerfeitg in ©aligien, foroie an

ber ^onau unb ®aoe, cnblid) in ^almatien Siruppen auf^u*

ftetten — man fprai^ oon in^gefamt fieben[)unberttaufenb

SUlann — , bereu XranSport unb UnterE)altung eine T)rittel=

milliarbe fronen gefoftet ^at. ©ine ftarfe Partei in Cfterrei(^

bröngte 5um So^jc^lagen. ©r^^eräog ^^ran^ ^etbinanb fm^te

bei einer Q'agb in (Springe nod^ im Stooember ben beutfd^en

^aifer bagu gu geroinneu; uergebeng. :^ebenfaü§ mar, mie

') SBgl. ©. 148.
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ein ^a^x barauf burc^ bie ©nt^ütlungen be§ ^ßiJlatm^^ unb

ha§> (Singe[tänbni§ 5Berd)tolb§ beftätigt rourbe, bie ©efa^r eine§

SBeltEriegcg fe^v na^e gerücft.

SRa6) ben 5erfrf)metternben S^ieberlogen, bie fie innerf)oIb

breier Söoc^en erlitten i)attm, rafften fid) bie Slürfen 5U ^art=

nöcfigem SBiberftanbe auf. ©§ gelang i£)nen, gumal fie fort»

n)ö£)renb frifc^e 3:ruppen au§ ©ntqrna, au§ 2;rape5unt, ttu§

S3eirut ^eransogen, bie Sfc^atalbfdjalinie gu behaupten, ^er

2:ranm S^önig ^erbinanb^, al§ Qax (Si)meon III. in ^onftantinopel

einjuäie^en, foltte fid) nic^t oerroirEIidjen. X)ie QextxixmmzmnQ

ber europöii'c^en 2:ürEei roar inbe§ fc^on gu raeit oorgefc^rittcn,

nm roieber rüdgöngig gemad^t gn werben. 3Sor allem mar

bie (?age im Söeftbalfan f)offmmg§lo§. Slud^ ©alonifi fiel balb.

^Inx an brei ^lät^en hielten fic^ nod) bie o§manifdjen Siruppen:

in 50^ionaftir, ^anina unb (S!utari. 2111 ha§> roeite Gebiet aber,

haS> fid) jroifc^en bem SBeftfaume 30^a5ebonien§ unb bem 3!Jlar=

marameere betjnt, rcar, mit §lu§nal)me ber ^albinfel ©aüipoli

unb ganj öerein^elter (Strid)e be^ Di^obopegebirge^, in ben ^än=

ben ber ©egner. ^k Generale, bie im SBeften fämpften, 3^^^*

unb ^fdjaoib ^afc^a, mie bie beiben ©ffab ^afc^a, roaren gän5«

lid) üon bem ^erne be§ £)§manif(^en 9fiei^e§ obgefd^nitten unb

fonnten auf feinen ©ntfa^ non ^onftantinopel ^er rej^nen. T)er

einzige SSeg, ber gur 'üflot l^ätte 6efd)ritten raerben können, um
(Sntfa^ 5U bringen, mar gur (See. ©erabe f)ier aber l^at bie

türÜfc^e flotte ootlfommen oerfagt. ©ie blieb gmar nid^t fo

ongftlic^ in ben ^arbanelten mie mä^renb be§ ^riege§ mit

Qtalien, fonbern ful)r an§ unb magte eine (Seefd)la(^t bei 3Iene=

bo§; 5U einer burt^greifenben Unternehmung ^at fie jebod^

nii^t ben Wlut gefunben. ©rft gang fpät, ha atle§ fd^on oer»

loren mar, l)at ber türüfc^e S^reujer „f)amibi|e'''^ fid^ burd^

einige !ü^ne ^reugfa^rten ^eroorgetan unb baburd^ B^äeigt/ mie

üerfel^rt bie bi^^ertgc Untätigfeit ber türfifd^en flotte ge»

mefen mar.

fflad) biefer ©efamtmürbigung ber ßage fe^ren mir gur

(Singelbefd^reibung gurücf.
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©ine eigene größere .^cere§a6tcitung, bte oolHommen fel6*

ftänbig fid^ beniegte, ging oon bulgarifd^er (Seite nad) ©üb»

oftntQjebonien. ^efe{)lö^o6er tvax ©enerol ^tobororo, „bet

2;iger'', ber al§> befonberer S^ürfenfrefjer 6e!onnt wax. T)ie

Slufgöbe roor, ben diaum §n)i|d)en ©ere^, rao Slli S^labit

^Qjc^a mit etwa fünfunb^roangigtaufenb Tlann ftanb, unb

©ümülbfd^ina ober, nseiter gefaxt, groifc^en ©alonifi unb T)e=

beog^at[d), öon ^einben ju föubern unb bie 3^er6inbung grotfc^en

ben raeftlid^en unb hen öftlidjen ©treitfröften ber Xür!en gu

unter6red)en. Sobororo ^ai, unterftü^t üon ga^Ireii^en ^omi»

tatfd^i, biefe 5lufgabe ootüommen erfüüt. ©eine Struppen, üier»

unbäraan^igtoufenb ©eroe^re ftar!, o^ne bie ^reifd^ärler, fd^lugen

ftd^ junöd^ft in§ 9t^obopegebirge; eine SSrigobe ^otte babei bie

linfe ^lanfe ber nad) ^umonorao unb lUfüb marfd^ierenben

(Serben ju betfen unb ftieg gur ^regolni^a i^inob, bie fie füb=

lid^ oon ^ü[tenbil erreid)te. ©ie groeite 33rigabe folgte bem

Caufe be§ (Struma^f^Iufie^ unb eröffnete i^re Operationen mit

ber 2öegnQj)me oon (Sd)umaia. SDie britte ^rigobe ging burd^

bie ^öffe füblid^ oon (Samafom, fiel in bie ^orfjebene ber

SD'Jefta ein unb nal^m al§> erfte (Stabt 9Jiol^omio. X)ie meiften

kämpfe Rotten boS ©epröge be§ ^leinEriege^. Unb fie roaren

nit^t leicht, benn bie Surfen, auf ein ftarE gerüüftete^, menig

überfid^tlicf)e§ unb meglofeg ©elanbe geftü^t, mehrten fidt) f)axU

nöcfig. S3ei SPf^a^omia möre e§ für bie SBulgoren, bie fid^ in

cononortigen (Sd^Iudjten befanben, beinö^e gu einer ^ötaftrop^c

gekommen. ^DqS ©rgebniS rvcix aber boc^ fd^lie^lid^ bie 33er«

nid^tung eine§ tür!ifrf)en Infanterieregiments. S^id^t feiten

mußten fleine 5lbteilungen 2;oborom§ felbft nodl) einem (Siege

t^ren 33ormarfc^ unterbred^en unb fid) feitlid) menben ober

fogar einige (Strecken gurüdmarfd^ieren, um feinblidl)e Raufen,

bie fid^ im @ebirge oerborgen Ratten, gu oertreiben. ©o§

SSorfd^reiten erfd^merte ein ausgiebiger Sfiegen, ber oier Sage

ununterbrod^en anbouerte. ©inen 90^ar!ftein bilbet bie @in=

no^me oon ^otfcl)ana, an ber ^regalni^a (^mifdien ^ftip unb

©gris^alanfa) am 24. unb oon ^ftip am 29. Oktober. T>ie ^ier
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fec^tenbe 93rigabe mar burd^ ben ferbifd^en ©teg von StumöttottJO

i^rer ^ecEungSoufgabe entlebtgt unb f)atte i^rer)eit§ feinen

^lönfenongriff me^r gu be[ür(f)ten. ®o fonnte fie unuergüg*

Itc^ i^rem ©nbjiele, nämlid^ ber ©tobt (Saloniü, juftreben.

(Sie nQ^m öm 5. SRooember (Strumi^a unb raar nunmef)r

nod^ etroa J^unbertge^n Kilometer non (Salonifi entfernt, ^ieje

beträd^tUd^e Entfernung legten bic 93ulgaren, bie in5n)ifd)en

fänitUc^e 93rigaben ber uno6§Sngigen®iöifion roieber gufammen*

gebogen 'i^aüeri; teilroeife in nur brel Etagen gurürf, geroi^ eine

glängenbe ßeiftung. ^reilid^ raar bie T)iDifton 2(Ii S^Jobir

^ofc^a^, bie i^nen ben 2öeg l^atte üerlegen fotten, burd) ftarfc

Slbgaben gefc^raSd^t, ha forao^I nad^ (Saloniki qI§ oud^ nad^

^enibfd^e bem ©enerol 5tad)ftm ^ilfStruppen gefanbt roaren^).

W\x roenben un§ nunmehr ben ©riechen gu. ^eren Stuf»

marfc^ max leidet ju überblicken, ©ine äöeftgruppe, bie oon

ber glotte unterftü^t rourbe, rid^tete fic^ gegen ©piru^, eine

Oftgruppe unter bem Slronpringen ^onftantin würbe gegen

33obena unb ©aloniÜ angcfe^t. X)ie erften Erfolge errang

bie flotte, bie ja au^ in i^ren Bewegungen üon feinen feinb«

lid^en ©d^tffen bel^inbert roar. ©ie fegelte uorlöufig nod^

^^renefa unb ©anti duaranto unb erüörte bie gange ©egen-^

lüfte von ^orfu für blodiert. !Da§ Canb^eer fonnte nur fe^r

langfam an 93oben gewinnen. ®d^on bei htm (Btähtd)cn Slrta

om Stfarnanifd^en SSufen, nid)t aUgu weit von 9^ifopoIii8, too

cinft 9lntoniu0 nor Oftaoian geflogen toar, ftie^en bie Hellenen

ouf ^artnörfigen SBiberftanb. (Sie raanbten fid^ bo^er, unge»

föl^r brei^igtaufenb Tlann ftarf, roenn man bie Struppen ber

rürfm artigen SSerbinbungen mitjä^lt, ber ^üfte gu, weil fie

bort auf Unterftü^ung buri^ hk flotte hoffen burften, unb be*

möd^tigten fi(^ einiger Ortf(^aften in ber S^ä^e üon ^ente*

pigabeia.

^m SSeften l^atte ber grtedEjifd^e ^ronpring oierunboier^tg»

') Q^ folge §ter ber tt)ettau§ beften unb auSfu^rltd^flen ^arfteöung,

bie ha§> üöcri^Qupt red^t trefflid^e SBud^ oon 3 o l » ^on ber 7. unab^öngtgen

©ioifion gibt.
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taufenb ^cmn unter ft(^ gegenüber oter^e^ntoufcnb Sür!en.

@r burd^brod^ bie fernblieben «Stellungen fübroeftlic^ oom SDli^mp

unb no^m, ben 9)ieIunapQ^ überfdEireitenb (540 S^leter über

bem SlJ^eere), am 18. Oftober ©loffonö.

ir)ie ©ried^en t)Qlten feit i^ren t^effolifc^en S^iebertagen, bie

fie t)or fünf^eljn Q^o^ren erlitten, an i^rer Slrmee tüd^ttg ge=

arbeitet. ^a§ mar aud^ üielfad^, namentlid^ üon beutfc^er (Seite,

anerfonnt raorben. ©benfo i^atie bie flotte einen bebeutenben

Stuffd^mung erfahren, namentlid^ burd^ ben 33ou be§ „®iorgio§

Sloerora^^, elne§ ©(^lod^tfc^iffeS , ba^ me^r atg §e^ntaufenb

Stonnen Söoffer oerbrängt. X)er '^ame rü^rt oon einem 95ürger

ou§ SDIe^oüon ^er, ber ha^ ®elb für ben SBau ftiftete. 3Som

^onprin5en felber foH fein ©d^mager, ^aifer SSil^elm, gefagt

l^oben: „(Sr ift ein echter f^elb^errK' @§ ^anbelte fid^ für bie

Dfttruppe barum, gunäcljft ben T)urcE)bruc^ burd^ ha^ ©ebirge

5U erfämpfen, ha§> in einem ungeheuren Sogen im S^orben ber

tl^effalifcf)en ©bene üorgelogcrt ift. ®o0 (S^etänbe ift alpin; am

fd^mterigften finb bie „5Sier§ig f^urten^', bie ^äffe uon Saranta»

porog, bie nid^t einmal BEerjeg unb ebenfomenig bie römifd^en

^elb^errn forcieren konnten. T)ie S^eugried^en ftürmten bie

^öffe am 22. Oftober; ha^ 33efte taten babei bie ©ojonen, jene

leichte Xruppe in f^uftaneHen, bie beinahe roie ein S3allettforp§

ausfielt. ^i}x 9^ame hehzutet benn au^ „bie Ceid^tgefe^ürjten'^

S!)er ^ampf bouerte einen ganzen 3:;ag. T)ie 3:ürfen Ratten

groar ^ruppfd^e ©efd^ü^^c unb gmanjig 5Dlafd^inengeme^re, allein

bie 95ebienung§mannfc^aft mar un^ulänglit^ unb fd^led^t an§*

gebilbet. !Da§ 95uf(^roerf t)or ben ©efc^ü^en fing balb g^euer;

ber Oualm, ber nun emporftieg, nal)m ben 5türfen bie 5(u§-

fid^t. 2)a§ erteid^terte ungemein ha^ SlnrüdEen ber ^einbe,

bie e§ fogar fertig brad£)ten, ben dürfen in ben 9?ücfen ju

fallen. Sro^bem rourbe fein Seban au§> ber Slftion, meil bie

Surfen, mie raenigften^ i^re ©egner fagten, fo ungemein fc^nelt

^) ^mmonuel gi6t ouf |ctncr .^arte oicrunboieräifltoufcnb, aber

im Scjrte (© 88) fed^ätgtaufenb 9Jiann an. ^aä) 9f?ifolaibeg «lären

es bteifeig» 6tg fünfunbbreifetgtoufenb geroefcn.
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flol^en, ha^ mon fic fc^Ie(f)terbtng8 ntd^t einloten !onnte. TaU

fäc^lid) erreid)ten bie Züxhn ba^ äiuölf Slitometer entfernte

(Serfibfc^e noc^ roä^renb ber '^ad)t nnb blieben bort bi§ SiJlittQg.

(Sie töteten bojelbft ^unbertfünf^e^n (E£)rtften beiberlei ®e*

fd^led^tS, bie i()nen gerabe in bie |)änbe fielen, unb ftecften bie

©tabt in SSronb. !Die ®ricd)en, bie einen 3Serluft uon ad)t5e[)n

Offizieren unb l)unbertneununbfec^5ig ©olbaten an 5toten unb

taufenbfiebenunbättjan^igSßerraunbcte Ratten, erbeuteten ^raeiunb»

jnjan^ig ®efd)ü^e, niele ^ferbe unb SSagen, zJüeiunbsraangig*

taufenb SOfiaufergettiefjre unb über je^ntaufenb Uniformen, enb=

lic^ beträchtliche SSorräte on betreibe. Sind) auf ben SIÖS^^^^

fanben ©efec^te ftatt. ©ine ©iuifion mnrfc{)ierte auf bie

SBiftri^a gu, um ben geinb uon SBeften 5U umfaffen; eine 2(b*

teilung, bie angeblich) nur zraeitaufenb 9Jionn jä^lte, oertrieb bei

ber Slromunenftabt 2Blad)oliroabon angeblich fect)§taufenb Surfen,

^lorbtueftlid) oom Olijmp ftanb ^offan Xac^fim ober 2:ajcim

mit einer Sruppenmac^t, bie red)t oerf^ieben, üon uier^e^n» bi§

oieräigtaufenb 90^ann, gefd^ä^t mirb ^). ^er ^afc^a ^atte bereite

ben ^elbjug t)on 1897 unter ©b^em mitgemacht unb galt al§

fü^ner X)raufgönger. @r luar jeboc^, obmo^l erft 63 ^a^re

alt, nic^t me^r fetir rüftig unb fonnte fein ^ferb me^r be«

fteigen. Wlan erinnere fic^, hü^ ^aifer 2öilt)elm I. unb SSJ^oltfe,

aB fie bie Slcfitgiger überfc^ritten tjatten, nod^ rüftig gu ^ferbe

ftiegen, unb ba^ ber gro^e ©c^roeiger 5ur 93egrünbung feinet

Slbfd)ieb§gefu(^e§ einjig unb allein anführte, er fei nic^t me§T

imftanbe, 5U reiten, unb menn ha^ ein preufeifc^er Offizier

nic^t me§r fönne, fo muffe er eben ge^en. S^ad^fim fu^r bo»

gegen immer mit bem Slutomobil, maS auf feine ©olbaten

leinen guten ©inbrucf machte, ^od^ foH ber ^afcf)a einen

Juanen SSorfto^ nac^ Cariffa geplant unb fic^ gerühmt i)ahtn^

er merbe ben gried^ifc^en ^onprinjen binnen 48 ©tunben

gefangen nac^ ©laffona bringen *).

') Generalmajor 9Jlegcr glDt i^nen fünfutibsujanäigtaujcnb SWann,

?Ji! Ol aibeS oieräigtaufcnb (auf ©.35).

») 9itIolotbe§, ©.50.
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^n ©erfibjd^e mu^te fid^ ber ^rottpiing entfd^eiben, ob et

mit bem &xo§ nad) Dften roeiter, xxad) ©alonüi, ober aber

nad^ ^lorbraeften, nad) SPilonaftir, ha§> bereite oon ber jerbifi^en

SSor^ut bebrofjte, marfd^ieren foüte. ^a§ Um unb 2luf ber

©ried^en mar, ©alontfi gu erobern, ^a^er entfd^ieb ftc^ ber

^ronprinj für ben Oftmarfd^ unb raanbte fid^ gegen ^ogani.

!Dic ©ried^en beje^ten fofort am 26. Oftober ^ojanl unb

erretteten tux^ barauf bie Cime ^aterina=^araferia=^ailar. ^ie

Dftgruppe l^atte ftc^ nunmehr ben 2lu§trUt au§ bem ©ebirgc

in bie ©bene oon ©alonifi er!ämpft. ^iefe ©bene i[t brei^ig

Kilometer breit unb fiebsig Kilometer lang.

3Son ^aroferia ober Söeria, ha^ am 29. DÜober befe^t

tourbe, ift ©aloniÜ nur nod^ fiebenunbfet^^ig Kilometer ent»

fernt, alfo eine ©trecfe, bie ein 9f^eiter in einem falben Xage

jurüdflegen fönnte. Slbermalg jebod^ fteßten fic^ bie 5türfen

unb roarfen fid) bei Q'enibfc^e ben @ried)en entgegen.

3wgieid^ mit bem ^ronprinjen marfd^icrte einige S;age=

reifen öftlit^ eine ^ioifion unter bem ©eneral ^leomenig auf

(Salonüi gu. ®r nal^m bie (Strafe, bie norbijftlic^ oom Ol^mp

am SD^^eere l^erfü^rt. Sie dürfen Ratten auf biefer lüften*

ftro^c urfprünglid^ nur fünf5e^n§unbert SiJlann aufgefteUt, btefe

Struppe aber in^mifd^en auf fec^Staufenbfünf^unbert oerftärft.

'^ie (Strof3e roirb oon mäßigen ^ö^enjügen bel^errfd^t, auf benen

bie Surfen ben 2(nmarfdE| be0 ^einbe^ ermarteten. 3!5om 27. biS

5um 30. Oftober rourbe bei ^aterino gefämpft. 2lm legten Sage

foüen bie Surfen bie mei^e ga^ne mi^braud^t ^aben, infolge»

beffen oiele griec^ifd^e Offiziere unb ©olbaten fielen. 3"'^^^

aber blieben bei biefem @nbgefed[)te oier^unbert Surfen tot

ouf bem ^la^e, ber 9fteft mürbe gefangen unb oor ein ^rieg§=

gerid^t geftetlt.

^ie türfifi^e ^uftentruppe löfte fid^ nun ooUftanbig ouf, unb

ber SBeg nad^ (Salonifi läng§ beS SfJJeere^ roor frei.

^nämifctjen 50g Sad^fim SSerftörfungen an fi(f), namentlid^

groci 'I){oifionen, bie oon ©ere§ herbeigerufen mürben, fobann

5t6teilungen S)fc^aüib ^ofc^a§ oon 9)Zonaftir ttu0, bie ben an=
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xütfenben ©ried^en in bie linfe i^lante föHen foUtcn. ^ie

^eüenen, bie nur unooHfornnien über biefe Slbftc^ten unterrichtet

waren, marfd)icrten in fünf Kolonnen norbraärtg.

^ie dürfen gä^Iten bei i^'enibfc^e (ober 2)anni^a) noc^ ©e=

neralmnior SD^Zeijer fünfunbäroongigtaufenb, nad^ 9^ittoIaibe§

fünfunbbrei^tgtoufenb, noc^ Q^mmonuel nur neunäe^ntaufenb

SD'lQnn. ©ie oerloren beinahe gtueitaufenb 5tote unb ^Ser*

tüunbete, roötjrenb bie ©inbufee ber ©egner nur jttJÖlfljunbcrt

erreid)te. Stuf^erbem rourben ^unbertfünfje^n 2:ürfen gefangen

genommen. 2lm nädjften Stage befe|jten bie ©treittröfte bc3

^ronprinjen bie Übergönge über ben SBarbar unb befferten bie

(Stfenba[)nbrüc!e non ^aua!li au§. äöot}r]d)einIic^ mor bie 9^ot»

tuenbigfeit biefer ^ugbefferung ber ©runb für ha^ langfame

SSorfd^reiten ber fiegreidjen 5trmce, menigften§ finbe id^ in feiner

Cluelle eine ©rflärung bofür, mc^^alb bie ®riedE)en gu bem

furzen SSegc nac^ (Saloniki, ber ifjnen non niemanbem me^r

uerlegt rourbe, eine gange Söodje brandeten. 5lud) mußten bie

©ieger mof)! gegen Sf^orbmeften fid)ern. Xienn bort ging burd^au§

nid^t aEe§ nad^ SöunfcE). (Sin Unterbefel^Bt)aber ©fc^aoib ^afc^aS

brachte fogor ben ©ried^en bei 93ani^a eine 0^ieberIagc bei. @§

Jtjar nidEjt bie einzige be§ Sl^riege^.

!^ie Unternehmungen ber beiberfeitigen flotten— e§ tommen

ja nur jroei in S3etrad^t — gefd^a^en in ben erfteu Söod^en

be§ Krieges fo gut roie unabhängig, giemlid^ o^ne ^uföntmen*

l^ang mit ben Sonb^eeren. 3:ürfifd^e ©c^iffe fui^ren in§ ©djroarge

SUleer, nad) 93urga§ unb ^ama, o^ne irgenb etnja§ non

S3elang au§äurid)ten; grtedjifd^e ©c£)iffe fegelten nad^ ben @e=

wäffern von ^orfu, gunädift ebenfalls o^ne enge gü^lung mit

hzn Sanbftreitfröften. T)er britte o^ne roeitere^ gegebene ^^au^

p\ai§ für bie maritime Xätigfeit mar ber roeftlic^e Stu^gang ber

S)arbaneEen unb beren S^Zac^barfd^aft. <2o mandje gac^männer

glaubten, bofe bie türfifd^en ©d)iffe nermöge itjrer größeren

Slngo^I unb äugleic^ größeren 5tonncn5a^I — ej§ finb barunter

gmei mit je 10000 unb eine§ mit 9000 Spönnen — o^ne weiteres

überlegen fein mürben. ®a§ ©egenteil trat ein. (Sd)mcit)Ud^cr=
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tretfe itiatjten fid^ bte Stürfen qu§ hen ^arbaneEen ni(3^t l^erauS;

bogegen I)ielt ber fd^on erit)öf)nte griecf)ifc^e ^angerJreu^er

//®torgio§ Sloeroro^^, ber 1910 auf ber itolieniic^en Söerft oon

5lnfaIbo gebaut itiar, aüein bemalte bie gange felnbli(f)e glottc

in ©c^adt). T^a mitf)in ba§ %äif(^e SJJeer einftroeilen offen

blieb unb ben ©riechen oljne ©egeniuefir überlaffen mürbe,

konnten biefc fofort gur ^efe^ung einiger Q^nfeln fc^reiten.

Slm 21. Ottohex näherte fic^ bie griec^ijrfie glotte ber ^nfel

€emno§ unb befe^te bort bie Sud^t oon SJlubro^. 216er erft

nad^ einem ernftlic^en ^ompfe ergeben fid^ bie ad^ti^unbert

türfifc^en ©olbaten, bie fic§ in bo§ ^nnere he§> 8anbe§ gurüjf»

gegogen Ratten, bem Leutnant ^ontaratoS. ^erfelbe glücf=

Iid)e Dffiaier eroberte, t)on groei ^anjerfctiiffen unb gniei ^a=

nonenbooten unterftü^t, am 31. Oktober hit Q'nfet X^a\oä,

roäl^renb am felben Stage ein S^apitön mit bem beutfc^en S^amen

^om auf ^mbxoS> lanbete. ^d) fcf)alte ein, ha'f^ ja fo mand^e

unferer SanbSleute fic^ in ^eüag nationalifieren liefen; id^ er«

innere nur an bie berüF)mte ^amilie ©c^liemann unb an hen

geniiegten ^Diplomaten v. ©treit (ber je^t SSJlinifter be§ Slu^mär«

ligen ift). Slurf) merben einige !r)eutf(^e au§> ber 3eit ^önig Otto3

gurücfgeblieben fein, ^m übrigen fod^ten ja auc^ oicle beutfc^e

Offiziere auf feiten ber Surfen unb befehligte ein ©eutfc^er,

ber fd^on mel^rfac^ ermähnte ©eneral (Sturm, bei ben (Serben.

®§ empfiehlt fic^, ^ier einen gröf^eren Slbfa^ gu mad^en.

Ungegmungen gliebert fic^ nämlid^ ber erfte SBalfan!rieg in

gnjet Slbfd^nitte. ^rei Söod^en lang (ober oier, menn man

SDiJontenegroS frül)äeitige§ CoSfc^tagen bcrucffic^tigen mill) fochten

bie einzelnen SSerbünbeten auf eigene Sf^ed^nung unb ©efa^r.

®a§ Ergebnis mar rütjmlid^ für aüe, ha j[ebe§ einzelne 33olf

getrennt, o^ne ^ilfe, eine Diei^e oon (Siegen errang. ®iefe

erfte ©pod^e bouerte bi^ gum 8. S^ooember, bi§ gur UmHamme*

rung «Salonifig. ^anad^ roirb ®lüd unb ©efo^r gemeinfam

getrogen, ^n (Saloniki treffen bie ^eere ober ^eere§abtei=

lungen breier oerbünbeter 9Söl!er gufammen. 3Sor (Sfutari

oerbrübern fic^ (Serben unb SPflontenegrincr. ^n (Süboftmajc*

188



bonten operieren SBulgoren, ©erBcn unb ©riechen gemetnfam.

gur (Eroberung SlbrianopeB trogen bte ©erben ebenfooiel

n)ie bie 33ulgnren bei. 2:ran§portfd)iffe ber ^dienen Reifen

in großem SO^Jo^^tobe ben 5?erbünbeten qu§. <Bo nimmt biefcr

jraeite Slbfd^nitt, ber jtc^ 5unäct)[t einen 5!}ionat long, bi§ gum

SKoffcnftiüftonb im ^ejcmber, erftrerft, ein gong onbereg ©e*

fid^t on, unb e^ ift nid)t me^r möglid^, 3Serbienft ober (Sd^ulb

genou ob^ufterfen. S^odE) ein onbereS bringen bie 3"f^"^"^^"-

lünfte ber oerbünbeten (Streittröfte mit fid^: 9?eibereien ber

SOflilitör« unb 3iöilbcf)örben, SReibereien, bie fpöter in offene

geinbfc^oft fid) ummonbeln foüen.

®ie .f)ä(fte be§> blutigen S5Jer!e§ mor geton. ®er 3"'

fommenbruc^ ber europöifd^en %üxM raor unrettbor befiegelt.

;^n nur brei Söod^cn rooren überod bie türfijd^en ^eere ouf§

^oupt gefc^Iogen unb 5ogen fic^ ou§ bem plotten ^onbe in bie

befeftigten ©tobte unb 93ergeinöben gurücf. Q^t^nen gehörte

nur nod) ein fd)moler ©trict) — imb oud^ ber nid^t unon*

gefod^ten — im ©üboften ber 93ol!ont)Qlbinfel nom ©t^raaräen

SD^eere bt§ nod) ©oClipoli; bonn einige 33e5ir!e im Stobofgebiet,

bei 3contt)i, ^oraolo, (5ere§ unb Umgebung; enblirf) eine ^(n^a^l

grof^er ^eftungcn: Slbrionopel, ©olonifi, 50^onoftir, ^onina,

(S!utori. ®ie ©iege^freube befeuerte bie 3:ruppen ber 35al=

Monier unb ftod^elte fie ju neuen 3^oten on; oüein nod^bem miber

©rmorten bie ^o^e Pforte fo rofd) in ben ©toub gefunden, £)ielt

fie bonn ebenfoü§ miber ®rmorten noc^ longe ftonb, menn e§

oud^ nid)t gelong, bie ermö[)nten ©tobte gu retten. SSo bie

9^ot om gröf^tcn, cor ^onftontinopel, bo mor bie ^itfe am
nöc^ften, nömlic^ ou§ Slnotolien. S!}lögtic^ermeife Ijötten bie

S3ulgaren, bei uod^brüdlidjer Slufno^me ber 3Serfo(gung, bie

2:fd)otolbfd)olinie überronnt unb mören gugleid^ mit ben flüd^*

tenben 3:ür!en in bo§ roel)rlofe ^onftontinopel eingebrungen.

T'oS mor nid^t gef(^el)en, unb nun mürbe bie Soge für bie

3:ürfen oon ^og 5U ^og günftiger. f^rifc^e Gruppen, oict

topferer unb ouSgebilbeter ol^ bie flöglic^en SRebife, bie uor

bem erften Stnprotl ber 93ulgoren geflogen rooren, i^omen oon
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©mi)ntQ, oon ^tapcjunt, tion 93eirut unb ou§ ^urbifton.

©leic^äeitig rourben bie 3:fc^QtaIbf(f)aIimen, beren 93efeftigung§«

ttJerfe red^t üernadjlö)[igt raoren, burcfj eilige ©dian^aibeiten

oerftörü. äöicber einmal Ratten fid) bie Kenner getäufd)t. (Sic

l^atten tiömlid^ ße^auptet, bie genannten Linien gen)äl)rten fo

gut ttiie gor feinen ©d)U^. ®abei liatten fie oergeffen, ta^

fc^on buvc^ i^re natürlid)e (Stellung — niebrige, aber fteilc

^ö^en mit mehreren Kilometern Ea^ler ©6ene bauor — be*

fagte Önien trefflichen (Sc^u^ gegen Singreifer bieten, beren

ftürmenbe Slbteilungen burc^ Slrtillerie mü^elo§ beftridjen roer*

ben können. Unb gerabe bie 2trtillerie ift be§ etjemaligen 9fieiter*

t)olfe§ befte Söaffe. Söenn bei ben üoraufge^enben Kämpfen

bie Kruppfanonen nid)t red)t gur (Geltung !amen, fo mar ha^

gu einem nid)t geringen Seil borauf 5urürf5ufül)ren, ha%, mic

SOlu!^tar ^afdja mit died)t ^eroor^ebt, fc^rocre ©eft^ü^e nur

bann ma^r^aft oon ''Jlui^tn finb, menn oor5Üglic^e Canbftrafeen

Dor^anben finb. X)iefer SSorbebingung entfprac^en Jebod) bie

t^rajifdien Canbmege ntd)t im geringften, fie maren aufeer*

bem burc^ an^altenben Siegen bobenlo^ gemorben, fo ha^ ben

Surfen bie fc^mere Slrtillerie be§ öfteren me^r ein ^emmni§

aU ein görbernig mar. (Sobalb inbeg bie Kanonen fic^ nic^t

mel)r oon ber (Stelle ju rühren brauchten unb feft montirt

maren, i>a manbte fid) bo§ ©lud fofort auf bie (Seite ber

Surfen, f^reilid) eine^ fam nod) ^in^u: Wlan ^ot beö öfteren

bei großen Kriegen beobachtet, bo^ bie Eroberer auf einmal,

o^ne eineerfennbarema^gebenbeUrfad)e, erla()menunbfcblec^ter*

bing§ feine ©rfolge me^r erringen. (Sie ^aben fic^, mie man

ba^ oolf^tümlic§ unb mitunter aud) fad^männifd) au^hxndt,

5U Sobe gefiegt. '^an benfe an bie Umfel)r Stle^^anberS in

;3<nbien, be§ !Drufu§ in ©eutfc^lanb, 9'^apoleon^ in ^Iltoefau.

(So mar auc^ bie Unterne^mungStuft ber Bulgaren eric^öpft;

fie roaren nollftänbig aufgepumpt unb ^aben benn auc^ nid)t

me^r all5Uoiel auf bem füböftlic^en (Sc^aupla^e geleiftet. äiBotjl

ober mad)ten fie nod) ^ortfd)ritte im (Süben unb (Sübmeften,

wo bie 93rigabe Soborom unb bie Komitotfc^i noc§ bei un*
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gebrochenen Höften rooren. ^er 9iaum giütjd^en ber t^rQ^ifd^en

®ren5e, fügen loir: ber ÜD^lari^a unb ber ©egenb oon (Sere§ unb

©efgeli lüurbe oon bulgarifc^en 9I6tetIungen befe^t, bie gelegent^

li(^ mit ©erben unb ®rie(f)en gufanimcn operierten, ^ier, njo

e§ an einer ftrengen Oberleitung fehlte, roo bie ^reifd^örler

taum ober nur roenig beaufsichtigt »naren, [)otte bie ein{)eimifc^e

93eoölferung om meiften gu leiben. 5(uc^ fonft famen ©reuet*

taten genug oor, allein ^ier, in (Süboftmo^cbonien, raurben

ganje T)övfer unb ©tobte ausgeraubt unh auSgemorbet. ^n
ber Siegel richtete fic^ bie 2öut gegen bie dürfen, f)ie unb ba

tarn e§ inbe§ fc^on ju Sieibereien jroifc^en 5lngc[jürigen ber

oerbünbeten S^Jotionen, namentlich 5n)if(^en ben ®riect)en einer*

feit^ unb ^Bulgaren unb ©erben anberfeit^. ©(amifi^e ©ct)ulen

mürben oon ben ®rie(f)en gefd^loffen unb umgefelirt. 3Ser=

maltungöbeamte, bie oon S3elgrab ober ©ofia gefanbt maren,

um eine gemeinfam eroberte Ortfd^aft 5U übernefjmen, mürben

beS öfteren oon ben ©riechen oljne oiel ®limpf nod^ |)aufc

gefd^irft.

!5)en ©lanspunft ber kämpfe oor bem SBaffenftiltftanb bilbet

bie ©innal^me ©alonifiS. ^ie ©riechen moren, mte mir ange=

beutet I)aben, am 2. S^ooember in ^enibfc^e nocl) 65 Kilometer im

SBeften oon ber ©tobt entfernt, mä^renb eine onbere bebeutenb

|cf)roäcf)ere gried)ifc^e Slbteilung oon ©üben §er gegen boS [)ei^

crfe^nte 3^^^ oorrücfte. 3Son S^orben nal)ten bie 33ulgaren

Xoboromg, bie om 5. 9Iooember in Qftip, etma HO Slilometer

üon ©oloniü entfernt, einrückten ^). 9^un i^otten fc^on oor ge^n

Sogen bie ©erben bei ^umonoroo gefiegt unb moren nocf) iX^'tüb

unb meiter in ber Sticljtung ©oloniti nod^ ©üben unb ou^er*

bem in fübmeftlicE)er Siic^tung gegen SS^Ionoftir oorgebrungen.

SUJtlitörifci) möre e§ jet^t bo§ richtige geroefen, menn ba^

griec§ifcf)e ^eer noc^ 9lorben, ben ©erben entgegen, morfcl)iert

möre, um in f^ül^lung mit i^nen gegen 9[Ronoftir Quf5Ui(f)liefeen

unb bie bort ftei^enben XüxUn einzuheilen, ^öc^ft maf)rfci^ein=

') 3SgI. ®. 183.
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lid^ ttjare e§ bonn ju einem (Sebon ber %üxtm ge!ommen.

5lüetn, tole jo oft roöl^renb be§ SaÜanfriegeS, itjor bie fRüd'

ftd^t auf ^olitif mö(f)tiger alB bie 9Rürffid)t auf militörild^e (Sr=

forberniffe. ®en ©riechen roar öüe§ boran gelegen, ©oloniü

nid^t nur fo balh wie möglid^ bem geinbe §u entreif3en, fon*

bern fa[t nod^ raid^tiger rcor e§ i^nen, bie ©tobt für fid^ allein

5U gerainncn. ^nfolgebeffen entfanbte ^ronprinj ^onftanlin nur

Heinere Slbteilungen, bie benn aud) nic^t üiel auSrid^ten konnten

unb aufeerbem gur eigentlid^en Stftion ^u fpöt tarnen, gegen

S!?lonaftir; mit ber ^auptmad^t manbtc er fid^ nad^ Often, nad^

©alonifl. ©r brauchte fedt)§ Slage, mie fd)on er^öl^lt, 6i§ er oon

meitem bie Käufer ber ®tabt erblicfen !onnte; in nur brei 2;agen

l^otten bie Qeute Stoboromg eine faft boppelt fo gro^e ©trecfc

gurüdfgelegt. 2)enn and) bie Bulgaren beeilten fid^ I)örf)lid^ft,

um momögüd^ (Salonifi für \\d) 5U erringen unb ben g^reunben

unb SSerbünbeten bo§ S^ad^fe^en ^u laffen. X)urc^ €ift unb

5)iplomatie l^oben l^ier bie ®ried£)en ben ©ieg baoongetrogen.

©te beroiütgten bem in ©alonifi eingefdjioffenen ^einbe uner»=

prt t)orteiI()Qfte ^ebtngungen unb geraö^rten i§m freien 216=

5ug, bofür ergaben fie fic£) bem ^ronprinäen. Talß bie ^eüenen

einen ©eneral Rotten, ber on 9?ang bie S3efe^I§l)ober ber SSer»

bünbeten überragte, mar ein fd^äl^barer 35orteil, ben fie mo^l

au§5ubeuten muf3ten; fo fonnte benn auc^ ber ^ronpring an

3:oborom einfad^ bie ^unbe gclongen laffen, ha'\^ oüe§ fd^on

erlebigt fei, unb juglei^ bie Orbre, oon weiteren Eingriffen

auf (Satonifi ab^ufteljen. 5)iefe SSorgönge gefctja^en am 8. unb

9. S^ooember. S^urj barauf mürben aud^ bie 33ulgaren burd^

einen ^tonprin^en oerftörft, ^^ürft SSoris, ben ®o§n ^öntg

^erbinanb^.

Slm SOlorgen be§ 9. S^ooember marfd^ierten bie ©ogonen unb

nod^ il)nen bie ^ioifion he§> Gieneral!» ^leomeni^ in (Saloniki ein.

!^ie 33utgaren raoUten fic^ nidt)t gleid) aufrieben geben. (Sie

erklärten bem griediifdjen 50^elbereiter, ba'j^ eine ganje ^ioifion

t^nen folge unb fc^oben fid) noc^ am 9. bi§ 5um ®orfe ^alfc^i,

12 Slilometer oon (Saloniki, oor unb ignorierten obfid^tlic^ bie
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Slnjt)e[en^eit von ferfjStnufenb ©riechen unter ©eneral ^olaxig,

ber bereite mehreren tüififdjen 93otaiüonen bie SBoffen aBnö^m,

imb einfad^ auf bie 2:ürfen feuerten. ®ie SSulgaren mürben

von ^olnriö 5U raieberfjotten SOJalen oufgeforbert, \\d) jurürf»

5U5ieI)en, gingen aber ru^ig weiter bi§ eine ©tunbe nor bie

(Stabtmauer unb verlangten ben (Eintritt in ©alonifi. Oberft

©uSmoniö (ber jel^nge ^riegSminifter), offenbar ein tjeüenifierter

5lI6aner — bie ®uff)moni finb ein (Stamm ber '5)ufabf(f)in«

©ruppe, nörblic^ be§ mittleren ^ring —, uermie^ S^obororo an

ben Kronprinzen; bicfer entfc^ieb, oon einem @in(af3 !önne gar

feine 9^ebe fein. „Rotten in jenem Stugenblirf bie ^Bulgaren

ben Sßerfud^ gemad)t, in bie ©tabt 5U bringen, ber Kronprinz

l^ötte hin ^efef)l gegeben, bie bulgarifc^e X)iuifion angugreifen

unb unfd^äbüc^ 5U mad^en'^ ^). ^obororo unb fein biplomatifd)er

Beirat (Stantfd^em, früher ©efanbter in ^ari§, f^atten eine

Unterrebung mit bem Kronprinzen unb feinem ©enerolftab^c^ef

T)an^ii§>, ebenfaü^ einem $tl6aner ^Dangli ift eine Sanbfc^aft

fübtt)eftli(f) non £)d}riba). SD^an fam gu einer SSereinbarung.

9tm 10., am S^age be§ ^eiligen ^emetrio^, bem ©c^u^*

patron oon (SaloniÜ, 50g bie ^auptmac^t ber ©riechen mit

flingenbem «Spiel in bie (S>tabt ein.

^m 11. folgten zroei bulgarifcfje ^otaiüone nad^. ^ei

biefen maren Qiiva fec^gig ^uben. ^an ^otte au§ mehreren

bulgarifc^en !J)iüifionen alle SD'Jannfdjaften jübifc^en @Iau6en§

kommen laffen, um fie ben ©paniolen ^aioniti^ aU Befreier

tJoräufü^ren. ^ie (Spaniolen foHen felbft baburc^ unangenehm

überrafc^t geroefen fein 2). (Sofort entfpann fic^ eine journa»

liftifc^e unb biplomatifc^e ge^be smifc^en 9ltf)en unb (Sofio über

bo§ Eigentumsrecht an (Salonifi unb bie S^ationalitöt ber (Btaht.

^te Bulgaren machten geltenb, h(\^ (Saloni!i0 ^^ad^barfc^aft

gang unb gar oon bulgarifd)en dauern befiebelt fei — ma§

gutrifft — unb bo^ bie (Stobt felbft nichts meniger al§ eine

©ried^enftabt fei, benn gegen zmeiunbbreifeigtaufenb ©riechen

>) 9UfoIai5eg (ber freiließ mit Sßoryic^t gu genießen ift), ©.73.
ä») mitolaibe^, <B. 79. 81.

3331« t^, Sev Laitan.
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ftünbcn fed^Sunb^ieb^igtaufenb ^iiben. ©pöter machten ble

Sttf)ener eine ©egcnred^nung auf, um gu Beroeifen, bo^ ba^ uon

ben 33ulgoren beonfprudjte Slbrtanopet ebenforaenig bulgarifd^

fei, benn oon feinen ^unbertt)ierunb5n)an5igtQufenb ©intDofjnevn

feien a(f)tunbfünf5igtaufenb SO^o^ommeboner, fed)§unbbreifeig*

tQufenb ®ried)en, üier5e£)ntaufenb Q'uben, üiertoufenbfünf^unbert

Slrmenier unb nur neuntoufenb SSuIgoren, raöfirenb ber ge*

ringe dlQ\i ficf) auf üerf(^iebene ucrteile.

!r)ie SSer^ältniffe in (Saloniki roaren nod) geraunte 3ctt ^in=

burd^ red^t mifelid^. 3Sor allem fef)lte e§ an Lebensmitteln,

jumal fid^ auf^er ben gefd)logenen S^ruppen C^unbertoier^ig-

taufenb Flüchtlinge üom Canbe in ber ©tobt äufammengebröngt

i^atten. ©§ mar feine fleine 5lufgabe, erftenS ben 3:ür!en bie

Söaffen ab^unefjmen, smeitenS für Drbnung in ber bunten ein»

l^eimifd^en ^eoölferung 5U forgen unb brltten§ (Streitigkeiten

äroifd)en ben 33erbünbeten 5U üertjüten. ®a§ ©nbergebniS ber

Kapitulation mor: KriegSgefongen ad)tf)unbert5n)an§ig Offiziere,

fediSunb^roan^igtaufenb SO^ann, erbeutet fiebjig Kanonen, brei^ig

SOIafdjinengemel^re, fünfunbfieb^igtaufenb ®emel}re, §n)ölftau|enb

^ferbe unb ad)t^unbert ^^gtiere.

®leid)5eitig mürbe ber g^elb5ug in SSeftma^ebonien beenbet.

(Sine gan^e !5)iüifion Ijatten bie ®ried)en f(^on nad^ ber ©in=

nol^me t)on ©erfibfd^e abge5roeigt, um über Ko^ana auf 90Jo=

naftir 5U get)en. ©ie ftie^ am 2. S^ooember in bem ©ngpafj

füblid) 33ani^a§ auf eine türfifd)e 'IDiotfion unb raurbe mit blu=

tigen Köpfen ^eimgefd)iift. ©rft om 14 brad) ber Kronprinz oon

©alonifi auf, um feine betad^ierte T)ioifion 5U unterftü^en unb

ben (Serben im Singriffe auf 9!}^onaftir §u Reifen. @r befehle

am 19. ^ani^a, am 20. bie mic^tige (Stabt ^(orina, mo er fic^

mit ben Serben vereinigte. Q^ngroifc^en l)atten biefe iebodj

bie Hauptarbeit getan. Sie t^atten fd)on ^nbe Oftober fünf=

unbac^t^igtaufenb Tlann in brei Kolonnen auf SD'Jonaftir an»

gefegt. !Die 93emegungen fonnten nur äuf3erft langfam oor

ficE) ge^en. !5)a§ ®elänbe ift überall alpin; bo^u trat in ber

^lad)t öom 6./7. S^ooember l)eftiger Sd^neefaH ein, bem XaU"
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luetler mit ftorfen 9f?egenfjüffen folgte — ein SBetterftutj, ber

Don aJlontenegro 6i§ nncf) X()va5ien äu ßeobarf)ten imx. ^ng

£)l)er!ommanbo trug bem Diei^nung unb legte eine bnrd)QU§

ungeroo^nte, ober ben 5lriegcrn Quf3er[t raiUEommene 9f{n()e«

pöufe üon gleid^ einer ganzen Söoc^e ein. !5)ie S^ürfen fanben

fo 3^^^, SKonoftir gu nad)()aüiger SSerteibigung üor,vibereiten.

!Die Operötion leitete ^dt'i '^aidja. (Sr lehnte fid) mit feinem

xedjten ^^lüget an bie fumpfige 9lieberung be§ ^luf]c^en§ B^"'^

{(Bd)wax^had)). ^m Sauden maren bie 53erge non ^xflina unb

^leromaii^ö. ®er ^ofc^a ^atte 5ufQmmen l)örf)ften§ fiebenunb-

oiergigtaufenb SD^onn. ^ie ©erben befd)loffen, bm ©egner gu

umfäffen. ^ie§ fonnte baburd) erleid)tert merben, baf3 im

©üben bie l§of)en SSalbberge üon 3Ö3igla ^Innina bie türfifd^e

©tellung no(^ überrogten. (Eine ferbi)d)e Slbteilung morf fid)

jmifc^en StRonoftir unb Oc^riba unb fd)lug nm 16. SRooember

ben ^einb an bem ^^luffe ®d)emni^a 5urüd. 9im 18. Der*

fud)ten bie Stürzen in einer ©tärfe oon fünfuub^man^ig« bi§

breifeigtaufenb SO^ann 5U)iid)en ©rp^i unb ber €inie ^jero*

mari|ja*^reoola5 ben eifernen 9^ing gu burd)bred)en. ^ie

2:ürfen, unter ^Dfd^auib ^ojdja fte[)enb, fochten mit bem 9!}iute

ber SSergmeiflung gegen bie Singreifer, hie in bem äuf3erft

fd^mierigen ©eUinbe o^ne SlrtiUerie maren unb i^re Linien fe()r

roeit auSeinanber gegogen Ratten. (S§ Q^iong benn aud} mehreren

türfifd)en ^eer^aufen, füblid) burd^5uftof3en unb in bie ^aba

^lanina §u entnommen. fi;-reiltd) bebeutete ha§' nod) nidjt ol)ne

meitereg bie SRettung, benn bav finb roeglofe Sllpen, bie bi§

2500 SD^eter anfteigen, keinerlei Hilfsmittel befi^en unb bamalS

fd)on t)on tiefem ©d^nee bebedt roaren. X)id§aüiö ^afc^a felbft

fd)lug fic^ nac^ bem ^reSba[ee burd), meft^jübroeftlid^ uon

StRonaftir. ^eti *pafd)a ent!am ebenfalls nac^ bem ^resbafee,

nämlid) nad^ 9?eSna, mürbe aber bort am 20. eingebolt unb

fiel in ber ©djlad^t. QcUi 50g fic^ feinerfeitS mit beträd)tlidt)en

©treitfröften über ^torina inS ©ebirge gurüdf^). ^m gauäen

') i^mOTonuel, ®. 81-87.
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entflor^en ön bie jel^ntoufenb Xüxten, bie na^ ^ontna roanberten

iinb ber boittgen 93efo^ung einen erroünfd^ten ßuf«^«^ lieferten,

©tiüit fiebentaufenb %ote unb S5eriDunbete blieben auf btn

©djloi^tfelbevn um SQZonoftir. T)ie @tabt felbft !onnte t)or=

löufig nicf)t genommen merben. X)agegen fielen noc^ arf)ttaufenb

©efongene unb fünfunbneunäig ©efd^üjje ben ©iegetn in bie

^änbe. Tiie ©erben raoHen in ben Stampfen, bie fed^^ Sage

mötjrten, nur breitaufenbfünff)unbert Tlann nerloren l^aben.

SSie gemöljnltci), ift in ben öerfc^iebencn Cluellen feine Über»

etnftimmung in hen Qal)len ju finben. ^utfd^bad^ fdjreibt ben

3:;ürEen fiebgigtaufenb 30flann gu unb lä^t ge^ntaufenb gefallen

ober oermunbet fein, ^n Jebem g^aHe fonn man füglid) fragen:

tt)a§ ift mit bem 9?efte ber dürfen gefd)e^en, uon benen bod)

felbft nac^ ber geringften Eingabe über bie ^ölfte übrig ge*

blieben fein muffen^)? ^d) ftnbe l)ierüber nur bei ©eneroU

major SO'Zetjer eine braud^bore Eingabe, ber§ufolge fünfunb*

gmangig* bi;§ brei^igtaufenb 9[Rann über ^lorina meftmört^

obmarfc^terten. 2öie fid^ biefe nun nacl) 2ll6anien, unb moi^in

nerloren, ift üorlöufig nid^t begannt. T)ie Slbmarfd^ierenben

griff bie 3[?or^ut be§ Kronprinzen an, bie [a om 20. in ^lorina

eintraf. ®er Singriff mar ieborf) gu fpät; mieberum ift ba^

geplante ©eban nid^t üermirHid^t morben.

jDie (Serben Ratten fic^ nacl; ber 33efe^ung oon iX^tüh, mo^in

bci§> Hauptquartier verlegt unb mo ber (Si^ ber SSermaltung

für bie neuen ©ebiete eingerid^tet mürbe, breifadf) gefpalten.

©inige Slbteilungen gingen nad^ ©aloniÜ, um nod^ uöd^träg»

lid) SlnteilSred^te gu betonen, ba^ (Bxo^ eroberte, mie erjä^lt,

SDIonaftir; eine Kolonne unter ^anfomitfd^, ber im Diufe eine§

milben, toUEüljnen SDlanm^ ftanb, burd^querte bie norbalbo-

nifdjen Sllpen unb errei(^te nad^ großen 33efd^merben 5tleffto

unb 3)ura5§o. 2Bir erinnern m\§>, ba'iß König 9^i!olau0 not=

gebrungen, ba e§ mit ber Belagerung ©futori§ fo gar nid^t

tjorange^en moUte, bie ©erben fdt)on am 31. Dftober braljtlid^

') ©eneralmajor S)l eijer gibt ben Surfen nur uieräigtaufcnb aJionn.
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5ur ^ilfe berufen ^ötte. ^te 5(ufgabe biefer Kolonne, bie l^rer«

fett§ auf 5tt)ei gnnälid) getrennten ©trnf^en morfdiierte, tuor

befonber^ mü^euoü. ®ie bortigen 5llpen, bie in ber ^unora

e Cur§ unb anberen ©pi^en 2000 3)ieter ü6erjteigen, finb fcf)on

im (Sommer für einäelne nic^t Iet(f)t ju burd)fc^reiten, gcf(f)roeige

benn in tiefem (Schnee uon ganjen ^eerC)Qufen. ^ie tyluf3=

tnler finb in ba^ ©eblrge förmlid) eingeriffen, unb fortroä^renb

()at mon berortige £luerfc^lud)ten 5U überminben. S^lur Söege,

abfc^üffig unb gefäC)rlid) raie ©emfenpfobe, üermittein hen ^er=

!e^r. 9^nt)rung ift untermeg§ !aum oufsutreiben. Stm bc»

benflic^ften aber ift bie geinbfelig!eit ber 35eoüieerung, bie unter

ben !riegerifd)en 5(Ibanern oielleic^t am !riegerifc^ften ift. 9^arf)

Informationen, bie mir felbft in 2(lbanien mürben, raurbe ber

äBiberftanb ber ein^eimifdjen Stämme nic{)t buri^ bie SSaffen,

fonbern — burd^ ®elb befiegt. Sro^bem brauchten bie ©erben

ba^ ©reifoc^e beffen an Qdt, ma§ ein gemö^nlid^er Xourift

hxand)tn mürbe. !3^ie eine S^eilfolonne, au§ beinaf)e neun*

taufenb SO^ann beftet)enb, ging non ^jaforoa über ©patfc^ unb

^ufa nac^ SUeffio unb ©an ©iooanni bi SDIebua. X)ie anbere

Kolonne, meift au§> berggemor)nten beuten ber @cf)umabia, in§=

gefamt au§> fiebentaufenb SDknn äufammengefe^t, burc^querte

t)on ^ri^renb über ^ruti, ^f^erfufc^a unb ^lana bie Sfuma unb

SD^irbita, unb gelangte, ebenfaßg über Slleffio, nad^ 2:irana unb

!iDura550.

;^n ber Sjuma rourbe jebod^, in ber S'^ö^e ber berü[)mten

SSegierbrüde, albanifc^ Ura SSefirit, eine ferbifcfje ©enieabtei*

lung, bie eine telegrapf)ifc^e 3Serbtnbung ^erfteüen foüte, nebft

^unbert ©olbaten 93ebe(fung üon ©tipetaren oernid^tet. SSiele

5!Jlenfd)en unb 3:iere ftür^ten in ben 5lbgrunb. 9^atürüd^ mürbe

bann eine (Strafeypebition au§gefd)i(ft. ®ie (Serben be()aupteten

in folc^en gälten ftet§, bie (Sfipetaren t)ätten fie urfprünglid^

aU S3efreier mit offenen 5(rmen aufgenommen unb feien i^nen

bann f)eimtü(fifd^ in ben 9^ürfen gefaüen; infolgebeffen be*

Itianbelten bie (Sieger bie ibnen miberfte^enben SUbaner a(§

9fiebellen. ^atfädjlicf) mar e§ au§gefd)loffen, ba^ bie Mof)amm^=
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baner bcr Öjuma, roie ^ri§renb§ unb 'DjaforaaS, in i^ren fer*

bifd^en ©rbfeinben 93efreier er&Urfen foüten. SCRitunter jebod)

ttiaren ^nuptlin,qe, rv'it ber oielfad) genannte ^ffo qu§ ^oljetin,

tjon ben ©erben 6eftod)en roorben, unb roenn nun bie SD^offe be§

9SoIfe§ fidj gegen hen ^e[c^lu^ ber beftoc^enen 33aira!tore er«

l^ob, fo fonnte man ba§> füglid) nii^t einen t)erröterijd)en Sluf*

ftanb nennen. (Sbenfo au§gefd)loffen roar e§ freiüd) auf ber

onberen (Seite, ba'\i bie ®Ian>en überhaupt im S^ooember bie

ent[e^lii^en Stipen 9^orbolbanien§ burd)queren fonnten, menn

fic ouf ent[c^(offenen unb gufammen^öngenben ^^iberftanb ber

^eroobner gefto^en mören. ©ange 93ataiüone langten oor

5tle)|io obne (Bd)ui)t on, bie fie bei ben [teinigen ^faben unb ben

Dielen t^lüfjen — mand)en ^ag mußten fie oiergig*, Ja fünfzig*

mal burd^ SSaffer geben — nöUig Derfd)liffen unb eingebüßt

l^atten. ^eine§faÜ!§ aber f)otten bie Surfen ermartet, ha'^ bie

©erben burd^ bie SiJlirbita fommen mürben, fo roenig wie fi(^

bie Sftömer be§ ^annibalgugeS burd) bie Stipen uerfotjen, unb

mürben üöttig überrafd)t. X)ie ©erben erftiegen ben ^erg

33arofd), ber Slleffto um 190 SlJJeter überragt, unb befd^offen

oon bort bie Stürzen, bie ni(^t einmal eine ^a^^ auf bem

S3erge au^gefteüt batten. Spf^it eintaufenbbreif)unberti)ier5ig Tlann

unb fedi^unbüiergig Offizieren ergaben fidj bie Stürfen am 17. 9^o*

üember oI§ befangene; am 21. mürbe ©an ©iononni bi SO^ebua

befe^t, ha^ nur anbert^alb (^tunhen üon 5lIeffio entfernt ift.

5)iefe (^reigniffe maren nid)t obne 33cbeutung für ba§> ©dfitrffal

©futari§, benn bi§ber Ijatten fid) bie 3:ür!en nod; üon ber ©ee

ber üerproüianüeren fönnen, je^t mürbe ibnen biefe 3"f"^^' ^^*

gefc^nitten. ©leic^mol)! mar bie @infd)lief3ung ©futariiS nod^

lange nid)t ooüftänbig. ^a§ ganze platte 8onb, ha§> fid^ eine

Stagereife meit burdj bie |3öbrima fjinziebt, mar ben belagerten

nod) zugänglich unb lieferte it)nen ntd)t nur 9'?at)rung, fonbern

auc^ ^ilfgtruppen. SD^ebrere taufenb Krieger au^ ber Canb*

fc^aft '3}ibro, au§ ber fdjon ©tanberbeg feine beften ^Truppen

gebogen Tratte, !amen bergeftalt in bie geftnng. Um nun bie

^abrima unb bie |^ugönge entmeber burd^ ba^ Xal ber ©jaber
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ober nm ^rin entlang jur ^D^irbito gu fpcrrcn unb um ben

©infd^Ue^unq^nng im ©üben gu üeruoüftnnbigen, marfd)ierten

bie (Serben unb SOlontencgriner nod^ 'J^aibfc^i an bet ©jober,

raurben jebod) oon fünf türHjd^en 33ntntfIonen am 4. I^e^^ember

uetbrängt. ^n^mifc^en breiteten fid) bie (Serben oon Sdeffio nac^

(Süben t)in au§, loo fie feinen ^iberftanb fanbcn, unb befe^ten

ber 9fieif)e nod^ S^irana, ^ura550 unb S3erat, jeitmeilig fogar

®l SBajan, mo fie nur nod^ eine ftarfe Slagereife raeit non ben

®ried)en ftanben, bie non g^Iorina fjer it)re SSovpoften über

^ori^a ober 5tortfdja bi;^ nad; 2\bol)ova oorjdjoben.

©er Sßaffenftillftanb.

X)a§ SSorbringen ber (Serben an bie 2(bria rief in Cfter»

reid) unb bie ^efe^ung (SübalbanienS burd§ bie ®ried)en nid^t

minber in Italien eine ungef)eure ©rregung ^eruor. @y mar

JQ fein ßraeifei, baf3 bie (Serben nic^t o{)ne au§brücflid)e @in=

njiUigung, \a Stufforberung 9?uf3lanb§ r)anbelten, hci§> auf biefe

SSeife fid) einen glottenftü^punft burc^ (Steiloertreter uerfc^affett

moüte, unb ber SSeltfrieg fd;ien nor ber %üx §u fielen, ©er

©rurf ber 9[)iäd)te bemirfte jebod), ba^ bie ^alfanier einen

SSaffenftiÜftanb mit ben Surfen ab|(^loffen unb ba'^ oüe 33alfan=

angelegen^eiten, mithin aud^ bie albanifdjen, bem (S:prud) ber

SO'läd^te unterbreitet mürben. (Sine ^Sotfc^afterfonferen^ trat in

Bonbon sufammen. ©ie 3Ser[)anbIungen maren mütjfam unb

langwierig. (S§ mar fd^Ied)terbing§ unmög(id), oüe bie ou§=

fc^roeifenben ^orberungen ber 53alfanier, bereu (Selbftoertrauen

gemaltig geftiegen mar, gu befriebigen, unb nic^t minber äuf3erft

fd)mer, bie roiberftreitenben SSünfd^e ber ©rofemäd^te unter

einen ^ut gu bringen, gumal no(^ mä^renb ber ^onfereng bie

einzelnen Wlää)ie ifjre «Sonberpfabe raanbelten. SZamentlid^ bie

^luft 5mifd)en SRufslanb unb Cfterreid; mürbe, ftatt aufgefüllt

5U werben, immer breiter unb tiefer. SSar ja bod) aut^ nac^

ben ©ntE)üIlungen, bie ein ;^a^r fpäter ber ,/9D^atin^' bradjte unb

burd^ ®raf ^erc^totb beftätigt mürben, ber gange 93alfanbunb
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ouf ruffiftf^en Stnirieö l^tn enlftanben mit einer <Spi^e, bie

urfprünglid^ oicl meljr gegen Cfterreid^ q(§ gegen bie ^ürtei

geridjtet roor. 9^ur bo0 eine raurbe erreicht, bo^ grunbfä^lidf)

ein neuer ©tonb ber !I)inge, bof^ bie (Errungenfc^often ber 33al=

fonier nnerfannt lüurben. ^er otte Status quo max tot! Unb

bod) ^Qtte noc^ n)ät)renb ber erften ^rieg§n)0(^en ba§ Bongert ber

Wdd)te erklärt, biefer Status bürfe unter feinen Umftönben ge»

önbert werben, ^iefe ©rflärung mar eben nid^tg onbereS al§

eine 9tücfoerfid^erung geroefen, bie ber!I)reioerbanb feinen (S(^ü^=

lingen, ben d^riftlic^en ^alfönftoaten, angebeit)en laffen motlte.

SBurben bie (Sf^viften Beftcgt, fo fonnte mon, ha§> max offenbar

bie 5lbfid)t, bie 3;;ür!en ebenfogut ^ur Slufgabe ber etwa erober»

ttn ©ebiete äraingen, wie nmn i§nen vox fünf5e£)n Q^a^ren bö§

red)tmäf3ig eroberte 3^l)effalien abgenommen ^attc. 9^un mar

bn§ ©egentcil eingetreten, bie Spürten Ratten oerloren: ha

haä)te fein SOknfd) baron, itjnen bie oerlorenen ^rooinjen mieber

eingu^änbigen. Über()aupt l^at Europa mörirenb be§ gönjen

^riegeg feine fonberli«^ rüf)mlic^e 9f?olIe gefpielt; ha§ ^on^ert

beftonb an^ lauter X!iffonan5en. !Der unoerfö^nbare ©egenfa^

groifc^en !I)reibunb unb ^reioerbanb trot nberaU giemlic^ un=

üerpüt äutage. ^^ fd)rieb im ^erbft au§> 93etgrab:

„Stein äft^etifd^ betrod^tet, fann man ein gemiffeg 3Sergnügen

on bem fd)neibtgen SSorgeljen ber ungeftümen 35olfanüölfer

nic^t oerbergen. |)ier ift auf ber einen @eite bie alte gräm*

lidie ©ro^mutter (Suropa, bie mie ein ®rad^e auf i^rem ^orte

fi^t, bie an nid)t§ benft al§ an bie 3^"f^^^ ^^^* «Staatsanleihen,

bie ^iöibenben oon ©fenba^nen unb ^abrifen, mie an bie

fd)äblic^en folgen oon SSec^felproteften unb SD^oratorien, unb

auf ber anberen (Seite jugenbfrifi^e (Snfelfinber, bie fid^ ben

2:eufel um bie SSol)lfo^rt oon Raubet unb SÖanbel fd^eren, bie

fid^ für bie eroigen SD^enfd^enredlite oon ®lü(f unb ^rei^eit be*

geiftem unb bafür Ud unb l)od)gemut in einen fdjmeren ^rieg

äie[)en. %u6) i)üt fc^lief^lid^ jebeS ^olf feine eigenen, nid^t un*

begrünbeten Slnfprüd^e auf (Geltung in ber SSelt, bo^er fein

notürlid^ ©mpfinbenber aufftrebenben S^lationen feine Seilnaljme
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unb Slnerfennimg tJerfac^en fnnn. 9^un aber, rate beutete einft

ein ^ran5ofe bn§ üieliimj'tnttene SSörtc^en ,f^'reii)eit'. ,La

liberte? mais c'est le respect des autres.' ^oriii Inffen e§ bic

i^eute am ^olfon tu bev Dieget fel^leu. Uub ba^er föuueu mix

bie fDiuge ntd^t itodf) b^n ©efe^eu öftr^etifd^eu ®c^auen§, fou*

betu milffen fie nad) ©ruubfn^eu be§ Dted^te^ uub ber ©taatä«

!un[t iu Siugeufd^ein uefjmeu.

(Sef)r üiet fommt uöiulid^ barouf an, toieroeit man ge»

fd^tcf)tlt(^e Siechte gelten la\\e. ©eraif^, Öften:eid)4lugoru tjatte

cor ^ring (Sugen feiueu 3ln[prucf) auf 93o)3uien, ober aud^ bie

2^ür!eu luareu f(^lief3n(^ rtl§ Oiäuber gefommen, lueuu nud^

fdjon cor eiueiu f)aI6eu Q'o^rtQufenb. Snnge uor i^uen roaren

bie (SlöttJeu bo, allein roaren fie etroa UrBej'i^er, 5(utodjtf)onen?

^eineSroegg! ^ie (Biamen ging not altera ber 33alfan üon

^aut unb ^aar nid§t0 an. (Sie faj^en fern im 9^orboften; an

ber äöeic^fel, am X^nfepr unb l^njeftr unb träumten ntd)t ein=

mal oon ber SJlari^a unb tjom äöarbar. ^urc^ bie ungeftümc

g^auft ber Slroaren tt)ad)gerüttelt, tuurben bie ©übfiamen 5uerft

5»üang§meife, im ©efolge amarifdjer (Sro&erer, und) ben 93alfans

lönbern ü6evfüf)rt, boun manberten fie freimiüig, in reifigem

^rieg§§uge, bort^in au§, immer nod) unter uolBfremben ^erren=

ftämmen. SSer roor uor hen «Stamen ba'^ T)ie ^gsantiner.

3?or biefen? S)ie 9fiömer. Unb noc^ früf)er maitzUn ba tt)ot)(

:^ilt)rier, Slirafer unb ^annonier. ^Ufo, ma§> ift ba gefc^td^t»

Iid)e§ ^tec^t? Unb bennod) berufen fii^ aüe barauf. 91m be*

fd^eibenften fiub nod) bie Sf^umänen unb i[)re !u^o*rofod)ifd)en

trüber im SBeftbalfan. (Sie Eönnten füglidj ebenfogut an bic

9?ömer^errf(^aft anknüpfen, mie ba§ bie Italiener in 5tripoli§

tun. 9tm bege^rli^ften finb bagegen bie (Serben. (Sie ücr*

öffentlidjen |e^t harten ber 93alfanf)albinfe(, mie fie unter

©ufc^an bem ©rof^en, alfo um 1340 au§fa^, al§ bog «Serbenreic^

gmei X)rittel ber ganzen gemaltigen ^albinfel üBerfd^attete. ^ie

S3rüber brüben in SD^ontenegro, bie ja reine (Serben finb ber

(Spradje nad), tuä^reub ifjre klaffe, meit ftärfer, ^öf)er gebaut,

cbler, Iraftooller, auffaUenb an 2::fd^erfeffen erinnert, raoüen
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ein ^eit rein olBonifc^en ®ebiete§, looHen bo§ unruhige ©ufinje

{hci^ if)nen fc^iwer im SDtagen liegen mürbe), b%n (Sfobnr, nöm*

l\d) Shitiui, unb bie ^ojamta- unb ^rin=^SUlünbung am 3lbriQ=

tifc^en 93ceere. ^ie ©riedjcn erfetjnen ©übölbanien unb «Süb»

moäebonicn, bie Bulgaren ben l^olben Dften.

9hin gibt eö aber no(^ me()r SDlöd^te, bie ein gef(f)ic^tlic^e§

dledjt in ©übmefteuropa geltenb ntöd^en fönnten. SSenebig

befQf3 einft bie olbanifdje ^üfte unb ein ©tue! com ^interlnnb,

nannte geitroetlig fogar ^orfu, Slfornanien unb bie 5D^orea fein

eigen; ^Senejianer unb ©enuefen f)ntten ©ifanbe mie ^^afoS

imb (Suböa inne, bie gur ^al!ant)albin[el gehören; italienijd^e,

fran5Öft]d)e unb fatalonifdje ©bedeute fd^olteten al§ ,^efpoten',

alä ,^er5öge' in (Sparta unb 5tt^en, in ^roja unb ©alonifi.

Slber nod) mer)r! Öfterveic^ befa^ !ur§ üor 1700 gan^ «Serbien,

beffen 3"^^' ^ftemanja ein Ijalbeg ^a£)rtaufenb früher ^riebrid^

33ar6arofja ge{)ulbigt l^atiQ, unb bie SOiabjarcn burc^ftreiften

einft meite (Strld;e be§ Walfang, bi§ nad^ ^eüa§ I^tnein unb

6i§ ^onftantinopel. Stifo nod^mal^, mo ift ha ha§ Sfiec^t?

^a, nid;t einmal ha^ 9ied)t barf man of)ne meitere^ al§

ma^gebenb anerkennen. 2)enn e§ leibet nid)t feiten barunter

le respect des autres. ^ie ^eHenen bürfen füglic^ barauf f)in=

metfen, ba'\^ ©piru§ l^ellenifd) fprad^, unb bennoc^ moQen bie

Stlbaner fd^lec^terbing^ oon einer Slnglieberung be§ SBilajetS

^anina an ^eüa§ nid)tB miffen. X)enn bie (Sprad)e allein cnt=

fdjeibet ni(^t, fonbern ha§ üolflid^e ^emu^tfein. @§ gibt auc^

auf ^reta türÜfd) füt)Ienbe (^ried^en unb umgefe^rt in §lna*

tolien c^riftlid^e Spürten; e§ gibt mol)ammebanifc^e ©erben in

S3o§nien unb ber 5;ür!ei, bie i^ren djriftUd^en SSolf^genoffen

öuf3erft feinbüd) finb. Setzten ^nhe§ aber f)at bie SterritoriaU

3uget)örig!eit hod) aud) mit^ufpredjen. £)fterreid)=Ungarn !ann

nid^t bulben, ba^ bie S^rientiner unb 3::rieftiner fid) gu Q'talien

fd)lagen ober bie Dalmatiner 5U SD^ontenegro. 9luf bie SBeife

mürbe ha§> äöort oom l)iftorifc^en dlcdjt, üom dicd)te ber 35er=

gangen^eit, §um greifbaren Unrecht ber ©egenmart/^

©§ l^ot feinen 3^^<^/ ^^^ uielöerfd^lungenen Söegen ber
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53otfd^oftev nac^^ufpuren, ober alle ^§afen, ba^ 5luf unb 916

unb beftönbige (Bd)manhn ber iim[tänblirf)cn 9Ser[)nnblungcn

l^ier tüiebcr^ugeben, um fo njeniger, qI§ fpöter bie S3efd)lü]]"e

ber ^otfc^ofterfonfcrenj boc^ oon niemonbem anerfonnt unb

burd^ bie fpäteren ©reignifje noüfommen umgeftof3en rourben.

9'Zur ein 33efd^(uf5, unb innf)rli(^ fein geringer, f)at ®efd)ic^te

gemocht: ®ie ©rünbung eine§ unabhängigen 5llbanien. T)urc^

biefe SJ^a^regel max Cfterreidj njenig[ten§ (jolbroegö befriebigt;

e^ ttJor bem ^ab^burgerftaate für fo man(f)e 33rü§!ierungen

oon montenegrinifc^er unb ferbifd^er Seite boburd^ eine genjiffe

Genugtuung gegeben, unb gugleid^ ift e§ bo(^ um feine fdjönfte

Hoffnung betrogen roorben. ^enn Öfterreic^ follte ja fein <Btüd

t)on SUbanien felbft befi^en, fonberu follte gufeljen, mie bie ^ab§*

burger nic^t nur gur ^reube ber (Slaiuen, fonbern aud} ber

Q'tatiener für unabfel)bare3eit ai\§> Sllbanien i^inau^bugfiert rour*

ben. X)er ganse 93efd)luf3 mar ein Sriumpl) englifc^er 'BtaatS"

fünft. ®ie 33riten gemährten meber ben ©erben unb i^ren ruffi-

fd^en g^reunben, nod^ ben Öfterreic^ern, roa§ fie begehrten, i^nen

felbft bagegen mar biefe§ neue gürftentum eine mtüfommene

(Srrungenfdjaft. Tie ^age mar etma fo mie im ^a^re 1830.

!Damal§ f:)at ©nglanb e^ burd;gefe|t, ha^ bie 9^ieber(anbe ben

^abiSburgern entriffen mürben, unb ^at §raei felbftönbige <Btaaiö'

mefen barauS gefc^affen. ®ie meitblicfenben ©nglänber moüten

baburd) gugleid) oer^üten, baf^ ein etma fpäter aufblü^enbcS

®eutfd)lanb fid^ bi§ an ben Slrmelfanal norfd^iebe. ^t)nlid)

l^aben bie Griten au§ Sllbanien bie Öfterreid)er entfernt unb

gugleid) bafür (Sorge getragen, hci^ aud) bie ©erben nid^t an

bie Slbria fömen, benn obmot)l eine amtlid^e ^reunbfdiaft mit

©übflamen unb Ü^uffen beftanb unb befte^t, möre e§ b^m fee^«

be^errfc^enben Sllbion bod^ unangenel)m, feemöd)tige Slamen

on ben Ufern be§ SSJÜttelmeere^ ^u miffen.

9^ur bie ©riechen Ratten feinen Söaffenftitlftanb abgefd^loffen.

Slber awi) bie ©erben l)ielten fid^ nic^t oollftänbig baran in

i^rem Kampfe gegen ©futori. ®ie ©ried;en festen i§re £)pera*

lionen an ben Ufern unb auf ben ^nfeln beg %öifc^en SD^eere^,
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ttjie gegen :3''i"i"(^ fovt. 5(m 17. SDegetnöer liefetten fte hm
Züxfen eine (Seefrf)lod)t nm Siu^gange ber ^axhamUen, bie

gu il)rcn ©un[ten auffiel, unb eine äiueite am 18. ^onuar auf

ber ^ö^e oon €emno§. !I)er fc^on mefjrfod) eminente ,,@iorgio§

Slueroit)'^ fd^o^ ben ^anjerturm be§ türfifdjen öinienfc^iffei^

,/2::orgut 9lei^^' (fo benannt nac^ einem Slbmiral be§ fee^je^nten

3'af)rf)unbert§) ^ufammcn unb uerfolgte bie türfifc^e g(otte ßi§

oor bie !DorbaueHen. Q'mmertiin Ratten bei ber erften @(f)Iad£)t

bie 2:ür!en ben ©rfotg, ba\i ber tüctittge ^reu^er ,/.^omibiie'''

(ogl. <S. 181) bie ^todabe burc^brac^. SOflitte ^egember mor=

fixierten bie @ried)en auf bem tt)eftlid)en ©djaupla^e gegen

Xifc^oöib ^Qfd)o, ber mit fedjStoufenb Wlami bei 93iglifta einen

SSorteil erftritt unb \id) aud) banad) ber brotjenben Um!(am*

merung gu entreifien oermot^te. ®ret gried)ifc^e X)iüifionen

manbten fic^ nun nad) ^iglifta unb, uon ^aftoria au^, naä)

^orit^a, ba^ am 20. ^e^ember genommen rourbe. '^fc^auib mid^

guerft nad) ©üben au^, um bann mieber norbmärt^ au§5U*

biegen (Sr foll bei bem SRüd^ug breigefjn^unbert d)riftlid)e

©olbaten, bie befertieren moUten, getötet i^aben. Q^uämifc^en

nahmen bie Operationen gegen Q^anina xi)xm Fortgang, ©in

abenteuerÜd)eg g-reüorpg, unter ^epino ©aribalbi unb feinem

3Sater 9fticciotti, ging, oon ben ®ried)en nur fc^mad^ unterftü^t,

burc^ bzn fd)mierigen g^elfenpa^ oon SO'Je^oöon gegen bie

gcftung üor, mürbe aber nernic^tet.

SlRitten in bie Sonboner SSer^anblungen l^inein platte bie

S^lad^rid^t tion einem Umftur^e in ^onftantinopel. ©noer ^eg

mar ou§ Xripoli§ gurüdgefommen. SO^it einigen feiner ®e*

noffen brang er am 15. ;^anuor in§ ^riegSminifterium, mobei

ber (SeraSÜer, S^a^im ^afd)a, erftroffen mürbe. T)\t ^ung*

türfen ergriffen abermals bie 3"9^^ ^^^ 90'Zad)t unb l)aben fie

bis l^eute behalten. SUfa^mub ©c^eofet ^ojd^a, ber arabifd^e

®eneral, auf bem einft bie |)offnung ber jungen 3:ürfei ruf)te,

ber jebod^ in bem gangen SBalfanfriege feltjamermeife nic^t an

bie i^^xont gegangen ift, rourbe ©rofjroefir. (Sofort nad^ ber

Umbilbung bt§> Kabinetts brängte (Snuer ouf eine tatMftige
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f^ortfe^ung ber militörifc^en Operationen, ^er SSoffen^titt*

ftnnb njurbe gefünbigt unb lief am 3. gebruar ab. @r[t ge*

raunte geit barauf erfuhr bie ßonboner ^onferenj i^ren (Sd^lufe.

99i§ 5um galle (S!utarij§.

T)te groeite ^[)afe be§ grof^en ^alfan!riege§ roar um einige

Söod)en au§gebe()nter al§ bie erfte. (Sie bauertc 6t§ in ben

SUlai 1913, bod) maren bie Operationen, t)on geringfügigen

3ucfungen abgefe^en, fd;on ^nhe 5(pril ooUftänbig beenbet.

®a§ je^t an^ebenbe SRingen Ijaftet an btn brei f^^f^^ngen

5tbrianopeI, Q'antna, ©futari, an ber ^tfd^atalbfci^alinie unb ber

^olbinfel ©oüipoli, enblici) on ben großen Oftinfeln be§ %öif(^en

9Jleere§. ©ine ©pifobe für fic^ lyar bie ^rrfa^rt be^ ^reu^er^

,/.^amibt|e^^

®erabe auf hem ©ebiet, mo am menigften 3(u§ft(3^ten maren,

ift ba^ klingen am blutigften geroefen, an ber Stfd^atalbft^a*

linie unb auf bem (S^erfonneg gmifd^en 33ulair unb ©altipoit.

^ie ß^^olera mar bort im 5Ibnel)men, aber ba^ ^riegSfeuer

loberte noif) einmal möc^tig auf. ®ie türfifc^en ©efamtuerlufte

an ber 5£]c^atalbf(^a(inie allein merben in^gefamt auf brei^ig*

taufenb Tlamx oeranfc^lagt. ©ie Bulgaren trachteten not^ ein=

mal mit aüer Wlaä)i bonac^, il)r ^oc^bilb gu uermirtlicl)en unb

^onftantinopel gu erreitfjen, ober ^nm minbeften bie Ufer be0

SD^armarameere^ bauernb §u befe^en, fo ba'j^ „ßortgrab'' nur

noc^ eine (Snflaoe in bulgarifdjem 33efi^ geroefen möre. ^iefe

^läne mürben oon ben ©riecl)en unterftü^t, bie namentlich in

mirffamer SBeife if)re f^lotte gu Struppentran^porten gur ^er»

fügung fteUten unb auf^erbem bie S(ufmer!famfeit ber 3:ür!en

ablenften. T)mn auf fleinafiatifdjem ^oben, fübmeftlid^ ber

©arbanetlen, machten bie ®riecf)en einen Sanbung^öerfucf). ©§

mar nit^t o^ne 9fiei§, roie enge bie^mal ^eere unb flotten gu*

fammenarbeiteten. Sluc^ in bie ©efec^te griffen fef)r ^äufig bie

©cfjiffe ein, bereu ®efcf)ü^e acf^t bi§ 5el)n Kilometer roeit ba^

Uferlanb befttic^en. ©elbft bie 2;ür!en fpielten auf biefem Qu*

ftrumente nic^t oline ®efc{)i(f, folange bie Kriegsmarine in 93e»
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trotzt fnm. ^er ,,5torgut dlei§>^^ BefonberS fügte ben f^einben

tiiel ©djaben 511. SKorin bogegen bie S^ürfen oöütg üerfögten,

bo§ raor in ber ^ronSportftotte. SSTtit [türmifii^er (Energie ^otte

©uücr 33ei) errel(f)t, balß eine (Streitntnrf)t üon 5it)Qn5ig* 6i§

fünfunb^roon^igtaufenb SlJJann gtuifdjen ©aüipoli unb 9iobo[to

fid) feftbei^en foüe, um boburd^ einen ^eil in bie buigorifdien

(Stellungen 5U treiben, bie raeftlid) unb öftlid) fid) befonben.

fDer ©ebonfe rvax gor nid)t fd^(ed)t. ?Iüein bie Slu§fü[)rung

gestaltete \\ä) elenb, ha bie ^ntenbantur nöflig nevfngte, unb

weil au^erbem fe^r fd)Ied)te§ SSetter einfette. Sflu^^Ioje Dpfer

ttjurben gu Soufenben gebrod^t, S5(ut flojs in ©trömen, o£)ne

halß einer ber ©egner ben öuberen monatelang and) nur um
einige Kilometer üerbrängen fonnte^).

^ie Surfen gogen neuerbingS a[tatifd)e 3:ruppen on fid^,

barunter €t)afen unb Slfdjerfeffen. 2inmä[)lid) feierten bei it)nen

Drbnung unb ^riegsluft ^urüd. @§ mar and) bie [)öd)fte ^eit,

benn niemals ift feit hcn Sagen vton ©an (Stepf)ano, feit me^r

oI§ einem 9[Renf(^enalter/ ^onftantinopel in größerer ®efa^r

gemefen, al§ im SUcärg 1913. ©nuer ^ei) mottte fogar bi§

Sfd^orlu üorbringen, um bann momögtid^ 5tbrianopel ^u ent»

fe^en. X)iefcr SSerfuc^ fc^eiterte, SIbrianopel fiel. ©§ i)atte

gmar nod) ^Sorröte genug imb burc^ bie 33elagerung i)erf)ältni^*

mö^ig roenig gelitten; bie ^eftung mürbe eben nid)t burd) junger,

fonbern burd) ©emalt genommen, mürbe erftüvmt. !Den ^ul«=

garen famen bort ad)tunbüicr5igtaufenb ©erben gur ^ilfe. @§

fann ^ier nid)t meine 5lufgabe fein, ben Slrieg über ben Slrieg

l^ier mit au^^ufei^ten, ben erbitterten (Streit barüber bor^ulegen,

roem eigentlid) ba^ SSerbienft sufaHe, bie f^eftung ^ur Übergabe

gebracht gu t)aben. ®§ genüge gu fagen, ha^ offenbar erft

burd) bie fun!ehiagclneuen ferbifdjen ©efdjü^e^), ad^tunbbrei^ig

fd^raere ©efc^ü^e unb fedijig ©d^neüfeuerfanonen, ber (Sturm

') Slnfprec^enb jinb bie borttgen 33erfjöltniffe «on einem beutfdjen

Cfftätere in türfifd^en 2)tenften oei^ilöert, üon ^on0 Otofjbc: „Tlcine

Srlebniffe im SSalfanfvteg'^'.

2) 2)te oermutUt^ übcx ©alontü eingeführt maren.
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ermöglicht nierben !onnte. 5lm 24. Tläx^ ßefjonn ber aU=

gemeine Singriff, ber mit einem mnd)tigen Slrtitleriefeuer ein*

geleitet mürbe, ^er näd)fte Xag gehörte ber Infanterie. ®ie

Krieger ber brei SSöIfcr kämpften mit größter 8eibenfrf)aft, unb

bie 5SerInfte moren empfinbliif). X)ie ©erben mürben mel)rere

SOlole jurucfgebröngt, bie ^nlgaren bngegen Rotten eine ©d)nn5e,

SDioSla!, genommen nnb ftanben am Slbenb bid)t uor ber ^roljt«

üerfperrnng ber inneren SSerteibigungSlinie. 3:rolj ber all«

gemeinen ©rfd^öpfung bröf)nte fc^on fur^ nad) SO^itternac^t

mieber ber ^ononenbonner. 3"^ britten SD^lnle 5erfd)eüte ber

mütenbe fer6ifcE)e Eingriff on bem g^ort ^apotj S^epe, bie S3nl»

goren burd^bradjen bogegcn nnd^ ge^nftünbigem Kampfe ben

öftUc^en @e!tor ber 3Serteibigung. (Snblid^ fjifeten — e§ mar

am 26. Wäx^ — bie 2;ür!en bie roeif3e t^af)ne, nnb ha^ (Sd)id)al

2Ibrianopel§ mar entfd)ieben. ®o§ ®lüd mar nnnmelir bcn

(Serben günftig, fie gerieten an bie ©teüe, mo ©c^üfri ^^afc^a

mit feinem gangen (Biahe meilte. ^iTser tapfere g^eftungS*

fommanbont mürbe mit ben Sßorten gefangen genommen:

„©ygeüeng, bem SO^^ajor ber ferbifc^en Slrmee, SCPdlouan ©aorilo»

mitfd), ift e§ eine ®^re, ©ie §u uerftänbigen, ba'<ß (Sie oon

biefem SD^oment an unter bem @d§n^e ber ferbifc^en 5Irmee

ftef)en/' T)ie ^eute, bie ben Sßerbünbeten in bie |)änbe fiel,

mar bie größte be§> gangen ^riege^. X)ie ©erben mad)ten

fieb5ef)ntaufenbfünf{)nnbert ©efongene, bie 35ulgaren fed)§unb*

breif3igtaufenb. (Sin äöunber ift e§, balß bie SSerteilung ber

eroberten ©efd^ü^e, fomie ber erbeuteten ®eme£)re x)erf)ältm§=

mäf3ig glatt oor fid) ging.

2öäl)renb beg SSinterS l)atten bie ©riechen in ©piruS nur

menig ^ortfd^ritte mad^en können. X)er Angriff über SOce^ooon

namentlich mar gänglidj gefd;eitert. ^er 3Serfaffer fann au§

eigener @rfat)rung berid^ten, ba'i^ er ben ^afj nac^ a>Je^ooon

nod) anfangt 9lpril tief nerft^neit fanb. ©^ ift fdjled^ter«

bing§ unmöglich, mit ^ferben unb ®efd)üi^en §ur SöinterSgeit

l^inübergugelangen, unb einen anberen 3Beg, oon 3:beffalien

nac^ (Süb*@piru§ gu kommen, gibt e^ nid^t. (©o oertrouten benn
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bie ©ricdjen abcxmaU ouf it)re fo l^llfreii^e flotte unb oer«

fud^ten mef)rcre Singriffe öuf Qonina von Söeften i^er, oer»

fud^ten 5unärf)ft Sanbungen in ^reoefa unb 'Banti Quaranta

vox^umiimcn. Wle^x jebod;, al§ bie Gruppen beförbern unb

auiSfd^tffen, konnte auiS) bie flotte ntd^t leiften; hana6) waren

bie S^ruppen auf ftrf) felbft gcfteüt. ®o fam e§, ba^ bie bei

ber erften Sanbung in ©anti Cluoranta aufgefegten ©olbaten,

al§ fie lanbeinroärtS nad) ^eloino gebogen waren, burd^ bie

S^o^fen eine ernfte @d[)Iappe erlitten, ©in befferer 3"9 ^^^

in bie tlnternel^mungen erft feit ©nbe Q^anuar, feit ber ©in»

nat)me 93ifani§ burd^ bie ©ried^en. ^er ^ronprin^, ber bie

Dperationen leitete, fc^rieb barübcr in feinem S3erid)tc:

,,SDte 3Ber!e mn Q^anino ftellen ein gro^e^ befefttgte^ Sager

mit einem Umföng mn 50 Kilometern bar. !Der Umfrei§ mirb

burd; ^ö()en gebilbet, bie üon S^latur ftarr unb jö^ finb. Stuf

t()nen finb ^öttertegruppen unb ^nfanterteftellungen angelegt,

bie alte Söege nad) ^anina fperren imb ftd) gegenfeitig unter*

ftü^en. ^aä) ^ifoni ift bie öftlid) Dom ©ee üon Q'ontno bis

©ergiana bie ftärffte. !5)iefe beiben Slbfdjnitte l^aben oon ben

102 ©efd^ü^en ber gnn5en (Stellung 70, bauon 50 bei ^tfoni.

^iele SSerfd^angungen unb eine Sln^ol^l uon S^raljt^inberniffen

ergöngen baS> '^^^ ber S3efeftiguugen. ®er Singriff uom 20. ^a*

nnax §otte unfere Gruppen bis bid^t an bie ©übfront unb

einen Seil ber Dftfront gebradjt. Sin einzelnen ©teilen ftan«

ben unfere 93orpoften auf 300 9[Reter cor ben ^ral)tl)tubermffen.

^nfolgebeffen uerftärfte ber @egner nod^ bie mid^tigften ©tel«

lungen, fc^ob bort aEe feine (Streitkräfte l)in unb roanbte i^nen

feine gange Slufmer!fam!eit gu. Slm 23. Januar übernalim id^

ben Oberbefel^l ber Slrmee oon ©piruS. ^iS gum 23. g^ebruar

befc^ränften fid^ bie Operationen ber beiben ^arteten auf (Sd^ar»

mütjel unb kleine täglid)e Slrtitleriegefed^te. Obgleich baS gelnr=

gige ©elönbe unb bie eintretenben (Sc^neeftürme bie Bewegungen

erfc^merten, mürben fie im tiefften ©el^eimniy unb mit au^er-

orbentlid)er ©enauigifett unb £)rbnung auSgefül)rt. «So iEonnte

ic^ oom 2. bis gum Slbenb beS 4. Wäx^ 23 ^nfanteriebataillone
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unb 6 ©ebirggbottevien auf meinem Hn!en ^^lügel oerfornmeln.

Unter bem Obevbefel)! be^ ©cuerahnnjor^ 9JZofrf)opuIo§ btlbete

id) bvei Slolonncn, üon benen 5iiici im ©ngpafj üon 9JjQnoliQ||a

ftanben, möfjrenb bie bvitte ouf bem äu^erften ^lügel ben

Olltfifnberg füböftlid) umging unb fidf) in ^^liajfa fcmmelte.

gugleicf) erf)ielt bie gemifrfjte Srigobe 33efel)l, ^xMo^ unb

^ontownifi fovt5nnef)men. ^0:3 9(rtll(eriefeuev bauerte, menn

aud) fc^mac§, bie gQn5e 9ta(f)t {)inburc^, um ben g^einb 5U ermü*

ben. ^m nöc^ften ^og, ben 5. StRäig, gab ic^ hen ^efetjl 5um

ollgemeinen Slngviff. T>tx redete ^-lügel foule buvc^ langfcime^

SSovgef)en ben ^einb befc^öftigen, ebenfo bie SOZitte burc§ ein

g^euergefedjt, unb bev linfe ^lügel Ijaite bie Söeftfront ü6er=

rafrf)enb onäugreifen unb 5U nef)men. ^ic StrtiKevie foUte ba^

^euer auf» (jöd^fte fteigern. Stile biefe ^efe^le mürben buc^*

ftöblid) ou?gefül)rt. ®egen brei Ul)r nacf)mittQg§ äogen fic^

birf^te türfifd^e Kolonnen uon allen ^öl)en ber linlEen g^ront auf

bie (Sbene üon ^anina äurüd, benen unfere Xruppen auf ben

Warfen folgten, ©in ^erfuc^ be^ f^einbeig, fid§ hti D^apfifta §u

fammeln, mürbe buri^ ba^ f^euer unferer ©ebirg^ortillerie ner*

i^inbert, hk xijn unter grof^en 53erluften smoug, fii^ in Unorb=

nung auf ^anina §u flüchten. (So mar bie gange ^ront be^

f^einbe^ oon ©abomifta 6t§ <Bt. 9lifola^ mit 20 ©efd^ü^en in

unferer f)anb. 3^^^i'^)^" ^ unb 5 U^r abenb§ moren Slbtei=

Jungen unferer brei ^'olonnen in bie (^bene l)inabgeftiegen unb

tierfolgten ben ©egner, mäl)renb anbere non 9Jorben gegen bie

SSerfd^an^ungen uon ©aboioifta üorgingen. ©pöt obenbö festen

bie (Sogonen ^orpoften auf 500 9JJeter nor Q^anina au^, fc^nitten

bie telepl)onifc§e 33erbinbung 5mifdl)en ber ^tabt unb 33ifani

ah unb ebenfo jeben 33erfei^r gmifcljen ben beiben «Stellungen,

^e^ib ^ei, ber ^ommonbant v^n ^ifani, fonnte fii^ nactj feiner

eigenen Stu^fage nur auf einer ^ar!e über ben ©ee nad^ Q'anina

retten.

SiReine ^efel)le für ben 6. Wläx^ orbneten an, baf3 ber 3(n«

griff gegen bie 9lorbmeftl)änge non ^ifoni fortgefe^t unb bie

bortige Stellung uon rürfmärt^ genommen merben foUte. ^n
SB i V t ^ , S)er 'Halfan.
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einer [o oev^wetfelten ftrategtfd^en 8age fc^tifte ber türf'ift^e

^ommanbcur, ber einfat), bofe jeber SSiberftanb graerflog unb

tJerge&Ud) fei, ^arlomcntäre on micC), rtieli^e bte bebtngung^*

lofe Übergabe ber ^eftung itnb ber Strmee anboten. Qd) Ite^

bofjer morgend um 5 U^r ha^ SlrtlEeriefeuer, ba§> bte gange

^ad)t r^inburd) angel)atten ^atte, einfteEen. Um ©onnenoufgang

begonn bte Übergabe, ha^$ omtlid^e ©cfjriftftüif borüber ttjurbe

am 6. SDlörg um 2 lU)r nad)mtttag§ untergeidjnet/'

S^ac^ ber ©roberttng non ^anina fd)rittcn bie ©riei^en gur

weiteren Untermerfung oon ^piru^^ Obevft ^piti§ tft in «Santi

Cluaranta einmarfdjiert. Slnberc (Streitkräfte traben ®elp§ino

befe^t; bi§ ^erat brangen bie ©riei^en üor.

3u ber Übergabe ^anina§ fjatte ber Umftanb t)iel bei»

getragen, ba'^ ben S^ürfen unb Sllbonern bie SlJlunition au§»

gegangen mar.

^aum ()atte ber S^ronpring blefe§ it)td)tige 2öer! au§gefü{)rt,

©piru§ nad^ taujenb Q=at)ren mieber griedjtjd) gu mad)en, fo

mürbe er gu einer nod) gröfjeren Slufgabe berufen, ^n (Sato*

nifi rourbe fein SSater burd^ einen gried)ifd)en 8(narc^lften,

Slle^anber ©d)ina§, meud)ling§ erfd)offen, unb ber ©ieger oon

;3^anina beftieg ben £i)nig§tI)ron. Unterbeffen batten bie ©riechen

;3:mbro§ unb 5£enebo§, unb namentlid) 8e§bo§ unb 6t)io§ ge«

nommen. lauter ^errlic^e (Silanbe! T)er SSevfaffer fam einmal

nac^ €eöbo§ mit ber Slbfic^t, nur einen 1)ampfer gu über*

fd)lagen unb bann mieber meggufatjren, unb blieb uoUe 14 3^age,

fo fet)r Ratten bie ®d)önf)cit ber Q=nfel unb bie CiebenSitJÜrbig*

feit i()rer 33emo()ner e§ if)m angetan, ^m SSJcürg eroberten bie

®ried)en nod) ©amo§ bagu. SlnberfeitS erlitten fie einige (Siit*

bufeen burd) ben abenteuernbcn tür!ifd)en ^reuger ,,.£)amibiie''',

ber mifingerglcid) ba§> 9(briatifd)e unb ^gäifd)e 90leer unfic^er

mod)te unb felbft bi§ Stntioari in SJ^ontenegro uorbrang. (Sd)on

am 25. g-ebruor Ratten bie ©ricd^en bie 93lodabe, bie fie fd)on

länger über bie fübalbanifd)e Slüfte oerbängt batten, bl§ 'Du*

raggo auSgebcbnt unb gingen mit ber 9lbfid)t um, felbft @an
©ioöanni bi StRebua eingubegietjen. Xk ,^|)omibi|e''^ t)at bie
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93Iorfabe tt)h-!fam burc^bvod^en imb oitcT) ferbifcfien 3:ruppen,

bie auf gried)ifd)en 2:ian§portfc^iffen nad) ben genannten norb=

olbanifd^en ^öfen beförbert ronrbcn, erl)eblic^e SScrlufte 5U=

gefügt.

9^ur ein ^Iq^ t)ielt \\ä) nod) : (Sfntari. SSenn für i^^önina

ber SÜRongel an 9!}lunttton üerf)ängni^ooU war, fo roor e§> für

(gfutori ber 9}lnngel an 9^af)rnng. Steine brei 2^age länger

l)ätte e!§ bie S3euölferung ber ©tabt au§gef)alten, roenn aud)

für bie ©arnifon noi^ genügenb ^u effen oor^anben tnnr.

©erabe bei ©futart roar ber Slbid)Infe befonber§ bromatifd).

(Sine internationale flotte erfc^ien oor 5^ntiüari nnb ber 53oianna*

münbung, um bitrd) eine ^locf'obe ber montenegrtnifc^en ^üfte

^önig S^ifolaug ju gniingen, bie 33elogerung ©futaris auf*

gugeben. 'I)en 93elagerten roar ba^ Zeugin ausgegangen; fo

konnten fie i^re ©ignalftationen nid)t mebr fpeifen. (So fonb

bie 5[Ritteitung eine§ befonberS fdjarfäugigen ©olbaten, baf] er

grof^e ©djiffe auf bem SQIeere erblitft Ijabe, feine redjte ^er=

roenbung. 9^od) in aüerle^ter ©tunbe fiel S>futari, am 22. Slpril.

8(ufeer bem gefd)ilberten S^a^rungSmangel bemog ben ^om=

manbanten, ben Sllbaner (Sffab S:optani ^afdja, bie Hoffnung,

mit feinem ^eere fid) fpöter btn 2Beg gur SQioc^t bobnen gu

können. (Sr mar \a ber einsige SlJlann im je^t unabböngigen

Sllbanien, ber eine gefd^loffene ©treitfraft befaf^. ®o bot er

benn unermartet bem ^önig 9'HfolauS, ber feit 3:agen fd)roanfte,

ob er bem ®ebeif3e ber SD^ädjte nad)geben foUe ober nid^t, bie

Übergabe an unter ber 93ebingung, freien Slb^ug mit SBaffen

unb Ärieg§t)orrSteu 5U erbalten. Ta§> rourbe ongenommen,

unb öor ben Slugeu be§ imroiüigen (Suropo ^ogen bie 5iJtonte=

negriner in ©futari ein. ^ie ©öbne ber «Sdjmar^en ^erge

gel)en mabr^aftig nod) über bie Japaner, bie bei (Sc^imonofeft

fid^ bem SSunfc^e ber ®ro^mä(^te fügten. SDtan fann bem

S^ro^ ber 9!J?ontenegriner bie 93emunberung nid)t oerjagen.

©ie Baubeiten nac^ ben Porten ^oxa^':

Si fractus illabatur orbis,

Impavidum ferient ruinae.
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^n ben üBrigen teilen be^ ^altan^ xtyax bo§ ^riegSfeucr

f(^on längft erlojd^en wnb fc^raälte nur nod^ unruhig in ber

S(|"c§e fort. (Seit ber (Sinnö^me ©futari^ mürbe auä) in Sit»

bonien bie f^atfel gelö[d)t; nur bie ©d^aren X)fd§aoib '^a\ä)a§f

bte, gnjölf* bis fünfge^ntaufenb SlJlann ftar!, fjolb oer^ungernb

ba^ Canb bur(^5ogen, riefen nod^ einige ßurfungen ^eroor.

^ie Hoffnung iebenföüS, bie in Sl^onftanttnopel genährt raurbe,

baJ3 bie genonnten ©d^oren entroeber unter ©ffob ober X)f(f)QDib

^ajc^Q noc^ einen Umfd^roung gu ©unften ber tür£if(f)en ©ad^e

f)eroorrufen Bunten, erraieS jid^ aU uoüfommen trügerifd^.

©elbft bie (Sugerönitöt beS (SultonS über Sllbonien, an ber

©ffab unb anbere SDZo^ammeboner feftt)alten njoltten, mufete

aufgegeben roerben. ^m übrigen lam e§ no(^ 5U gelegentlid^en

ßufantmenftöfeen in (Sübma^ebonien unb ^roar groifd^en Stb*

teitungen ber 3Serbünbeten felber, bie in bm ftrittigen ®renä»

begirfen bie beati possidentes fein raottten. ^m gan5en aber

l^ntte fid^ bie ^rieg^furie ausgetobt, unb auf bie raeiten g^luren

unb fd^roffen ©ebirge be§ 93ol!an§ fenfte fic^ 90'Zubigfeit unb

©tilte ^erab. ^ie ßeit rourbe mit gegenfeitigen ^efd£)ulbigungen

aufgefüllt.

©in SSort über bie Greueltaten roirb nid^t gu umgeben fein.

3lm glimpflidt)ften maren SD'lontenegriner unb Sllbaner. Über»

Ijoupt !ann ber Sltbaner ^art fein, aber er ift niemals ein

golterfned^t. 3Son ben anberen m'ödjte iä) bemerfen, ba'j^ bie

©riet^en e§ ben Bulgaren gleidl; taten unb ba'\i aud) bei un^

im fec^5e^nten unb fiebäe^nten Q=a^rl)unbert jebe 9lrt oon ©reuein

nodt) im ©i^munge mar. ^a§> seigte bie Carolina, ha^ äeigte

ber 95auern!rieg, ha§> geigten Sillti, bie Söallenfteiner unb ber

«Sc^mebentrunE. SJJan bohrte bie Singen au§, entmannte, lie^

für ben ungarifd^en 33auernfüt)rer einen eifernen ©tu^l i^eigen,

unb l)Otte in SSenebig fc^recflidje ©efängniffe bi§ 1797, l)at fie

no(^ je^t in ber ^aul^feftung öon Petersburg. ^efonberS
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I^äufig iDurben bie (Srfd^ief^ung uon ^lotabcln, rote üon ®e»

fongenen, unb ba§ (Sc^önben oon SBeibern gemelbet. X'ie

SO^ontenegriner begnügten [ic^ bamit, im gongen breit)unbert SSJ^o»

l^ommebonerinnen gu rauben; bei i^nen luoren oiele einf)eimijdje

S[Räb(^cn im ^eere unb im Sro^ unb üiertaufenb oon i^nen

foüen fd^manger geroorben fein. T)a^ eine fd)eint erroiefen,

bofe bie ß^riften örger Rauften ai§ bie 2:ürfen — oieEeid^t,

raeil fie ftörfer lonven. Steine§faü;§ ober fann richtig fein, mn§

^eüroolb meinte, bof^ bie c^riftlic^en ^alfonier ba§> Tlorbcn

exft oon ben mo[)Qmmebanifd)en Unterbrürfern gelernt ptten.

SSir I)Qben bei bem gcfcfiic^tUrf^en Überblirf gefei)en, ba% fd^on

bei frül)eren ^"Ö^'^ ^^^ ©lomen fc^rerfÜc^ I^ouften, unb bafj fic

in einem einzigen ^ofjre 5iüeif)unberttaufenb ©egner töteten

unb ebenfooiele oerfÜooten.

©in rut)igev ^Beurteiler, o. SDZac^, fogt: „®eroife mirb nic^t

altes moljr fein, maS über ^riegSgreuel berid)tet raurbe, ober

100 in ber 9lä{)e eineS X'orfeS oon Rauben auf bie Gruppen

gefeuert mürbe, mürbe bie männliche ^eoölferung beS T)orfe!§

erf(f)offen. Xso^ babei auc^ SBeiber unb ^inber umfamen,

geigten bie aufgefunbenen oerftümmelten ^eid^name groifc^en

^unar ^iffar unb SKifo. 33eoor bie 3:ürfen in ben ^rieg

5ogen, riefen fie in ©alonifi, bafs 33lut unb diau^ i^ren 3ßeg

in 93ulgarien be^eidljuen mürben. T)ie bulgarifc^en unb grie*

ci^if(f)en 3^itwttgen finb ooU oon ©injelljeiten über bie ©raufam*

feiten. X)ie SBeridjte ber ^onfulate über ©reuel ber (S^riften

oergeic^nen audf) nur raenig narf)geprüfte eingaben. Sßer follte

benn jene entlegenen X)örfer ouffuc^en, beibe ^eile (bie gar

nic^t me^r aufzutreiben finb) anhören, um einen unparteiifc^en

(Sc^lu^ 5U gießen? S^iemnnb ^at e§ getan unb niemanb fjat

e§ tun !önnen. ^m ganzen raerben fic^ bie Slnpnger be§

^albmonbS unb bie 93efenner be§ ^reu§e§ menig fci)ulbig ge=

blieben fein. 33i§ 5U einem gemiffen ®rabe erflört fi^, roenn

e§ überr)aupt oor^anben ift, bog 9CRel)r on ©roufamfeiten ber

(i^riftlid^en (Sieger ou§ bem Söeniger an ©rfolg, ber ben 9Jlo«

()ommebanern befc^ieben mar.^^
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'5)er S^^M^^f^f^^t tüurbe ntetterS nod^ mit öüen möglid^eu

SSerfinnblimgcn aufgefüllt, ^ie Slabinette oon SSetgrob, Sitten

unb (Sofia festen ftrf) miteinanber tn§ 93ene^men niegen ber

noct) feineöiuegä fid)er feftgelegten ©renken; 9fiu^lanb fu(^te

bie 9?untanen, bic nod^ immer abmartenb, bebrotjüd^ mie eine

bunfle 325ol!e im f)intergrunbe ftanben, gu ftc^ f)erüber5U5ie^en

imb Devabrcbete eine ^Serfdjmögerung graifdien ben ^öfen von

^eteröburg unb S3ufareft; nid)t minber entfponn fic^ ein eifriget

SSerfefir gmifdjcn Sßien^^erÜn unb ben bolEanifd^en 9Regie*

rungen. 3"9^^^^) bauerten bie (Si^ungen ber Sonboner ^on=

feren^ nocl) immer fort. 3"^^^* ^^^^ mürbe ©nglanb^ SJlinifter,

(Sir (Sbmarb @rei), be§ ©pieleS überbrüffig unb, erzürnt über

bie f)ortnäifig!eit unb Uneriöttlid)Eeit ber balfanifd)en SSertreter,

bebeutete er t^nen im Wlai furg unb bünbig, menn fie nid^t

binnen i)ierunb5mon5ig ©tunben ha^ g^rieben^inftrument unter*

fcf)rieben, fo fei it)r Stufent^olt in Bonbon überflüffig. X)ie 95er=

treter untergeidjneten.

X)ie 3Bir!ungen be§ ^riege§ auf bie gan^e ^eit ftnb un*

gef)euer geraefen. @r ^at überall gur SSerftörf'ung oon ^eer

unb g^lotte angeregt. ®r ^ot ba^ europöifdie ©leic^gemic^t

umgeraorfen unb mirtfd^aftlidje ©rfdjütterungen Ijeroorgerufen.

®ie SOhÜion S3a|onette, bie 9?uf3lanb gegen Öfterreic^ rid)ten

moüte, mar §mar non oornl)erein eine Übertreibung, ba ein

guteg 5Siertel ber Qal-)i ber älteren Sanbrae^r unb bem 8onb=

fturme angef)ört unb lebiglid) 5ur ^emac^ung üon ^a^n^öfen

unb SO^aga^inen ober günftigenfatl^, um bie rüdmörtigen

S3erbinbungen aufred)t gu erhalten, oermenbet roerben Eonn:

^mmer()in mar bie ^riegSfraft ber SBal!anier, bie fid^ bem

ftounenben ©uropa offenbarte — babei maren bie 9?umönen

noc^ nid)t auf han ^lan —, überrogenb genug, um bei allen

(Btaattn be§ bebrol)ten X)reibunbe§ bzn Söunfd^ nad^ einer

umfaffenberen SanbcSoerteibigung ermac^en gu laffen. 33oran

ging ^eutfc^lonb. ©^ befd^tofe, fein ^eer um fiebenunbac^t5ig=

taufenb SQIann gu oerme[)ren unb fe^te gleic^ermaf3en feine

9fiüftungen 5ur See eifrig fort. Öfterreid; oerftörfte fid) um
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neununboiergigtaufenb 9[Rnnn unb einige 1^reQbnougr)t§. €t)n-

Iid)e 3[Rat3regeln raurben in ^tolicn ergriffen, wo o^nct)tn buxc^

ben 3:ripoli§=geIbäug ber friegerifdje ®inn eine er[)ebüd)e ®tei*

gerung erfofjren ^atte. Slüeibing^ folgten bie S^reiüerbanb*

ftQQten fofort bem 93eifpiete be§ !r)reibunbeg. SUif ben ®d)log

ber ©egenfdjiag! g^ranfreic^ ging 5ur brei|äf)rigen T)ienft5eit

5urüd, unb Üiu^Ionb üergröfjerte ben 9D?Qnnid)nft»beftQnb beg

Qftiöen ^eere§ unb lie^ fid) uon feinen englijt^eu ^reunben

eine gro^e ©djiproerft für bie Kriegsmarine in B'^^'^S'" bauen.

Söirtfdjaftlic^ roar bie unmittelbare ^yolge be§ 33al!an!riege§

eine ^örfenpanif. ©ie begann mit ber SCRobilmadjung unb

enbete erft im ^e^ember 1913. Sro^bem j;eboc^ ber S^rieg mit

einer ber periobifd^en 5lrifen 5ufammentraf, bie alle fed)§ bi§

fieben ^o^re im Söirtfc^aftrieben beobachtet merben, ift ber

SSelt!rad} bieSmat boc^ nidjt fo jöf) unb uerljeerenb geroefen,

mie im ^ot)re 1907; bofür Ijat bie 5^rift§ länger gebauert. —
9!Jlit ©roll im ^erjen fd)ieben bie SSertreter ber Halfan»

ftaaten üon Sonbon. ©er triebe, ben fie am 30. SD^oi unter*

jeidjnet l^atten, ift in feinen 93eftimmungen uienmiS au§gefüt)rt

toorben. ©enn fj^on begann ha^ neue (BzhäuhQ, t)a§i über

©übofteuropa erridjtet mar, in feinen ©runbfeften gu beben.

2)ie 5Serbünbeten fonnten fi(^ über bie SSerteilung ber 33eute

fd;led)terbing0 nid)t einigen, ©sie ©nträiftung ber ©erben, bie,

burd^ ben ©pruc^ ber Wüd)te au§ 5llbanien uertrieben, nad)

Kompenfationen anberSmo fuc^ten, mar befonberS gro^. ®§

märe jebod^ unrichtig, ben (Sntgang SllbanienS aB |)aupturfac|e

beg je^t entbrennenben 3"^^f*^^ an^ufefjen. ©er ^auptgrunb

mar bod) mo^l bie emig unüberbrüd'bare Kluft ber SSolfl)eiten

unb ber freole Übermut ber 93ulgaren, befonberS ©anemg. 5luc^

oljue SUbanien möre e§ guuerfid^tlic^ 5um ^rudje gekommen.

©er 3^^' f«c^te 5lnfang :3^unt nod) einmal, ben 93ru(^ gu

üer^inbern. S^Zit bemeglic^en 28orten unb ^ugleic^ mit ftrenger

©ebärbe gemal^nte er on b(iS> gemeinfame flamifc^e 33lut. Sllte

Söelt erraortete, ba^ ^elgrab unb ©ofia ftc^ ber 2lutorität uon

Petersburg untermerfen mürben, inbe», ha§> Hnermartete trat
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ein— bte 33alfaniev fdji-ten fic^ ntrfjt im gertngften um einen rufft*

fd^en ^onnftrnf)!. ©ie mollten feI6er i^re ©efd^tife entfdjeiben.

3ur ®rflörung bnfür aber, bofe bie ©erben unb ®necE)en,

bic hod) gan§ ücrfcfiiebene (Sprad^en reben, fid^ gegen bie 33ul=

goren 5ufnmmentun, beren ^oute uon benen ber ©erben nid)t

QÖ^ufcfir abmeid^en, mu^ man fc^on gu ben SRoffenunterfi^ieben

ber Urzeit äurücfgreifen, gu bem ©egenfo^e ber leibenfd^aftUd£)en,

leidijtlebigen unb (eic^tbegeifterten ^üijrter gegenüber ben trocke-

nen, ftorren 3:;^ra5iern. ^n i^rer S^Jaturonloge unb Seben^=

gebarung finb fid^ bie ©erben unb ©riecfien tatjödjlit^ Qt)nlic£)er

untereinanber, al§ ©erben unb Bulgaren. ®enug, man fonnte

fidi) über bie neuen ©rengen tro^ ber Sonboner ^onfereng nid^t

einigen, unb bie uer^oltene f^einbfeligfeit, bie fic^ fd^on bei

bem ©inguge in ©oloniEi öufangg Sf^ooember bemerkbar ge=

mad^t ^atte, fd^lug balb in offenen ^afe um. ^ie ^ärte, mit

ber bie 53uIgQren bog unterworfene ©ebiet be[)QnbeIten, tat

ben 9?eft. ©o brai^ ber ^rieg gmifc^en ben 35erbünbeten au§.

^er i^^uUfelbäug.

!5)ie alten ©riechen fproc^en uon ber ^tjbrig. ©ie ift eine

ber nerberblic^ften, aber aud^ ber geraöt}nlid^ften @rf(f)einungen

be§ menfd)lid)en ©ee(enleben§; fie fann lebiglid^ einem ®efü[)l0*

überfd^roange, einer oEine greifbare Urfai^e erfolgenben ©teige«

rung be§ ©elbftgefüt)le§ entiprtngen, roie bei ^romet§eu§ unb

2^antalo§; in hm meiften ^öüen aber ift e§ ein ungeroö^n=

lid^eS ®lüdE, ein ungeaf)nter (Erfolg, ber ben Übermut erzeugt.

©0 mar e§ bei ben Bulgaren, bie bi^^er rerfjt eigentÜd^ nüd^=

tern unb bered^nenb marcn: fie f)atten burd^ i^re ©lege oöUig

ben ^opf oerloren unb aüen 5(Jla^ftab ber 1)inge. Um fo jä^er

foilte ha^ @rmad)en ciu§> bem St^raume fein.

Xier fd^limmfte ^e^ler ber füC)renben 5[Rönner in ©ofia roor

ber, ha% fie Df^umönien unterfd)ätjten, ober t)ieüeid)t richtiger, ba^

fie nidE)t an ein Eingreifen Stumönien^ glauben mottten. ©erabe

bicfer oernad^läffigte f^aftor, ber rumänifdje, ^at bie 9fted)nung
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3m bii[3nrifc6cn 5»ai>pt>-1iuirticu ixnihrenb ber 35cftiirimiii,q 2Ibrinnopc[i?.

5. (U. ;!cii;, Vlilien, phct.

Ärünprin3 Moiiftaiitin von @riecf)en[anb leitet bie ©cfifjiefsunn 35ifnnis>





oon (Sofia gunid^te gemodit. ©§ wäre nämlic^ !einc§it)ec;§

au^gefdjlofjen genjefen, baf3 bie Bulgaren fid) t()rcr raeftÜdjen

geinbe erme^rt, jo, bafe fie bte Ü6erf)Qnb bcfommen r)ättcn.

®er ^rieggplan ber 93ulßnren fdjeint bem ber 9iömer gegen

^annibol unb ^n^btubal ä()nli(^ geroefen fein, ^ti) fage, fd)eint,

bcnn ©ic^ereg tft noc^ nic^t befannt. 'Der römifd)e ^onful ftanb

bomoB hcm .^onnibal in (Süboftitalicn gegenüber, lie^ nur

raentge SSorpoften mit brennenben 2önd)tfenern ^urüd unb

raanbte fid) htm S^orben 9[IZittclitaUen§ 5U, nnc^ bem SD^ZetouruS»

fluffe, um ben über bie 5llpen eilenben .^a^brubal 5U treffen.

S^lac^bem ber ^onful boS ^eer beg ^aSbruboI üernii^tet, !el)rte

er in ©ilmärfd)en — ben löngften, bie bie ®efd)idjte fennt —
in bie ©teüung gegenüber ^annibal gurüd, ber n)Q()renb ber

gongen geit ftiti gelegen f)atte, unb nertrieb, nadjbem fid) bie

römifd)en «Solboten au§geruf)t, quc^ ^annibal. ^f)nlid) moüten

bie Bulgaren ben grbfjeren ^eil ber (Streitkräfte, bie ben

©ried^en gegenüber ftanben, rafd) nad) 9'lorben merfen, bort

hen «Serben entfd^eibenbe (Sd^liige gufügen unb bonn in bie

üerlaffenen (Stellungen gegenüber ben (^ried)en 5urürf!e§ren.

!5)er ®eban!e mar gemif3 nit^t fc^lec^t; er litt nur an einem

g^el)ler: bie ®ried)en taten nämlid^ il)ren geinben ben ©efaüen

nid^t, fid^ rut)ig 5U t)erl)a(ten, mie roeitanb f)annibal. Singer*

bem finb bie 33ulgaren nirgenb^ mit ooUer (Sntfd)iebenf)eit oor=

gegangen, ^emanb, ber in il)rer Sage ift, mu^ fd)(ed)terbing§

va banque fpielen; einen anberen 2öeg gum (Siegen gibt e§ nid^t.

^albe SD^^a^regeln ober erzielen gerobe in fold^en ^öÜen einen

gongen f^e^lfc^Iog. ^ie ^albl)eit offenbarte fid) in folgenber,

fd^Ied^terbingS r)erf)öngni»t)ot(er 5lnorbnung. ^ie 33ulgaren

l^otten ein 9(?eferoe!orp§ um (Sofia oufgeftellt. ©egen roen?

3u einem geringen Steile gegen ferbifd)e Raufen, bie etmo

t)on S^ifd) ober oud^ oon Sflegotin lier in§ Conb ^ereinbred^en

!önnten, in ber ^auptfad)e \eboä) gegen 9f?umönien. S^Jun liegt

ouf ber ^onb, bofj biefe§ S^orp^ oegen bie ftorfe ungebrod^ene

Slrmee 9f?umänien0 ooüfommen ungureic^enb, bo^ fein SSiber*

ftanb au§fid)t^lo§ mor. ^uf ber anberen (Seite l^ötte biefeS
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^orp§, lücnn e§ red^tgeitif] in Tl%ehomm angefe^t raorben

märe, in bem fjortcn unb längere 3^1^ unentfdjiebenen klingen

ntöglid^enucife ben 5(uSfrf)Uig geben !i3nnen. ©o aber, iüie an*

gcorbnet, mar ba§ ^orp§ gön^lirf) ratrlungSlog unb tonnte

gar nic^tg au^rid^ten.

^egreii(id)eriüei[e raaren bie einftigen SSerbünbeten not^

longe tötig, fi(^ gegenfeitig bie ©i^ulb an bem 5Jt)eiten ^alfon«

Kriege auf5ubürben. SSerf(f)iebene SSeröffentlid^ungen oerftörfen

jebod) ben (Sinbruif, ha\] bie S3ulgaren guerft hm 93rud§ ge*

tüoüt fjaben. ^ntfif^bad) teilt einen bulgarifc^en Sagegbefe^l

üom 17. Q'uni mit, ber gans beutlid^ ben ©c^lag gegen bie

©erben unb ®ried)en oorbereitet ^). Slud^ fjierau^ ginge Tjeroor,

ha%f mie mir oben angenommen, lEeineSmegS ber SSeräic^t auf

Sllbanien ber 9lnlaf5 gn bem 5l*riege gemejen fei, benn fonft

müßten ja bie ©erben angefangen fjaben. Leiter ge^t barauS

^eroor, halß ha^ 35erbienft, ha§> ©raf S3erc^toIb in Slnfprud^

nal^m, burc^ feine albonifd)e ^otiti! ben 33alfanbunb gefprengt

§u ^aben, nidjt anerfannt gu merben braud^t.

§lm 29. ^uni lautete ber bulgarifdje Tagesbefehl in SSanje

(einem ^orfe meftlid) non ^otjdjane): „SlJ^orgen beginnen bie

^riegSoperationen gegen bie ©erben unb ©riechen.'' 2lm

30. Q^uni überrumpelten bie ©ried^en bie in ©aloniÜ befinb»

lid)e bulgari[d)e ©arnifon, bie au§ üxva nier^e^ntaufenb köpfen

beftanb. ^ie ®ried)en moren babei in bebeutenber Über5a§l.

S^vo^bem tjatten fie feine geringe 9!JZüf)e, ifjre ©egner 5u über*

roältigen. fDlan ^ai eS ben ®ried;en gum SSorrourf gemocht,

hci'iß fie o^ne ^rieg§er!lörung gegen bie nid)t§a§nenben geinbe

loäbrac^en. Dbigen 3:age§befe^l jebod^ nor Singen, fann man

nur fdjmer baxan glauben, ba'iß man in ©alonifi mirflidj nid)t§

üon bem beuorfte^enben 2luSbrud)e gemufst Ijätte. ®S mar

gerabe feine befonberg rü^mlid^e Söaffentat ber ©ried^en, allein

oölferred^tltd) !ann fie in jebem g-aüe oerteibigt merben. S(m

') ^utfdjbad^, ©. 106f. TlünbU^ prte icf), ba^ ber ©rtcd^en«

lönig, ber in einer SBlUeggiatur roeilte, vom 8lu§Dvu(^ üDerrofc^t würbe.
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glei(f)en ^öge ftte^cn bie S3utgnren uon ©übüftmajebonicu mx:

gegen bie ©riechen bei ©leftcrn, gegen bie «Serben bei ©eugeli

unb SOJe^ifonio. 21m 1. ^uli mnrbe bei ^[tip gekämpft unb

^od) im 9?orben um ha§> ®d)affelb, ha§> SDütfd^epoIje gerungen,

©te 93uIgQren, im S^orben ^urücfgebrängt, riffen nun uon ber

im ©üben ftef^enben 5(rmee be^ ®enernlö ^uanoro nirfjt meniger

al§ brei X)iüifionen loö unb fe^üen fte an] ben redeten ^lügel

ber ©erben an. Sind) er)d)ien eine bulgorifdje ©ruppe uon

üieräel^ntctufenb 90'Zann im alten ^önigreid) Serbien, in SSronja.

®er ^ern be^ ferbifd^en ^eereg mar in ®efa()r, umzingelt 5U

werben. 'Die ^auptfc^Iad^l mürbe an ber SSregoInit'ia aug*

gefod)ten unb bauerte neun 5tage. 1)a§> ®(^lad)tfelb bebnte fidi

meftlit^ öon ^üftenbil, öftlid) non ^umanomo, auf annöf^exiib

90 Kilometer au^; SD^littelpunft mar (Sgri=^alanfa, ba§> ben

SBeg oon Ü§!üb nad) (Sofia befjerrfdjt. Sin groei Steüen burd;*

brod^en bie ^Bulgaren am erften Sage bie feinblid^en 9f{ei§eu.

!5)ie Serben unternahmen einen ©egenangriff in ber D^ic^tung

ouf ^otfi^one unb raarfen bie 93ulgaren uon bem mid)tigen

^erge ^»reneg herunter, ber biefen bei bem geplanten SSor*

bringen nac^ ^umanomo non größtem Sterte mar. Unterbeffen

ging ^[tip an ber ^regalni^a in g-lommen auf. ®a§ ©efamt»

ergebniS ber anwerft blutigen Sc^lad^t, bie oom 30. Q^uni big

8. Q^uli 1913 bamxte unb bie befonber^ ber ferbifd^en Ximot=

!J)iuifion bie größten SSerlufte gufügte, mar eine SfZieberlage

ber Serben. T)ie 3;:imof='Sinifion, ja bie gange ferbifd)e 2lrmee

mar in ®efoI)r, eingefc^loffen 5U merben. X)abei foUen bie

Serben an brei^ig com ^unbert if)re§ 33eftanbe§ eingebüf3t

l^aben. (S§ fam if)nen alle§ barauf an, bie bulgarifc^e Umflam»

merungglinie 5U burd)bred)en. X)ie§ mürbe erft in einer ämeiten

Sdjtac^t erreidjt, bie am 15. unb 16. :^uli ^la^ griff.

S^unme^r mar ber füblid)e S^eil ber bulgarifd)en Slrmee

felber in ©efaljr, obgefi^nitten unb oon ben Serben im S^orben,

mie üon ben ingmifc^en oorgebrungenen ©ried^en im Süben

umftammert 5U merben. ^ie Bulgaren midjen oon ©riuola!

am Söarbar norbi3ftlidj ou^, gegen bie obere Struma, '^a^
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©ntfc^eibenbe mar, ruie fd^on önfang§ ^erüorgefjoben, bo^ bie

©riedficn uon ben geringen ©treitfröften , bie i^re ®egner

giirücfgelajfen f)Qtten, nic^t gefeffelt roerben fonnten, fonbern

mit nller ^laäjt ber SBregnlni^a ^uftrebten. ®er ©eneral ^oroa«

tfcf)ccf ttiufete um!ef)ven, um bie ©riechen auf5u[)olten, unb fo

tarn fcf)on am 9. Q'uli ber gon5e 6ulgarifd)e Eingriff 5um ©teilen.

©cf)on am nöd)ften S^age gab ber bulgorifi^e SOflinifterpröfibent

^amrv, ber ben ganzen ^wfommenbrud^ uerfc^ulbet f)atte, hm
93efef)l an ade bulgarijdjen Gruppen, fit^ über bie ©renge

äurücf^ugie^en, unb überrafc^te bie SSelt bobur^, ba^ er S^ufe*

lanb er|ud)te, einen Söaffenftiüftanb gu oermitteln. ^njroifd^en

l^atten nämlic^ bie 9^umänen mobilisiert.

(Sd)on allein burc^ bie SlJ^enge feiner 53en)o!()ner ift 9Ruma*

nien meitau^ ber bebeutenb[te ©taot auf bem 33al!an. ^urd^

bie fluge, befonnene 9ftegierung be§ ^o^enäoüern, ^önig ^arol0,

mar gubem ha^ 2anh einer ^o[)en, feit einem SOf^enfcfienalter

faum imterbrorfjenen S3lüte entgegengefü^rt roorben. Söenn

aud^ 33anferotte ni(i)t gan^ ausblieben, fo f)atte bodf) ber ^rebit

be§ SonbeS burd^ bie biSfjerigen ©reigniffe nod^ menig gelitten,

^ie 5lu§rüftung be§ f)eere§ mar ooüfommen auf ber ^ö^e,

unb bann befa^ Ü^umönien eine f^Iotte, bie bem bulgarifd)en

'^ad^bax fo gut mie abging. ©nbltdE) erfreute fid^ 9^umönien

eines unfc^ö^baren 3SorteilS baburd), hci^ e§ fic^ bisher üoü»

!ommen neutral oerl)alten b^tte unb in feiner SBe^rfraft un»

erfd)üttert baftanb. ^m Slotfaüe fonnte e§ fed^S^unberttaufenb

Krieger auf bie 93eine bringen, ©ine fold^e !5;ruppenmad^t,

bie feit SJJ^onaten nad^ einer ©elegentieit fidl) auSäUjeid^nen,

bürftete, !onnte ol)ne roeitereS bei ber ©rfd^öpfung fömtlid^er

SBalfanier ben 2lu§fd)lag geben unb bie ©ntfd^eibung l^erbei=

führen. 2lm 11. Q^uli begannen bie 9ftumänen ben Übergang

über bie 'Donau unb traten menige Stage fpöter hen 33ormarfd^

auf ©ofia an. (Sie befehlen «Siüftria unb belagerten, mie fd^on

einmol 1877 gemeinfam mit ben ©erben, Söibbin. T)ie ^nU
garen madljten nic^t ben geringften 93erfud^, fid^ gu oerteibigen,

fonbern liefen roillenloS aüeS ge)d)etjen, rooburd) abermals bie
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9^u§Ioftg!eit be§ oben erroö^nten 9(?eferoe!orp§ beutlic?^ §u*

tage trat.

9^im broc^ a6er noc^ ein fnfrfjeS Unheil üDer bie ^Bulgaren

herein. Gnoer 33ei) ocrmodjte ben (Sultan unb bie ^o^e ^>forte

baju, von neuem ben ^rleg 5U beginnen, ^n ber ^ot Ratten

bie 3:ürfen oon aüer ^ealpolitif entblüfet fein müfjen, um nid)t

ben günftigen Stugenblicf ma[)r5unet)men. 2lm 14. Quli traten

fie ben SSormarfc^ in Slt^ra^ien an. groei 3:age fpäter ftüräte

^anem, um bem 50^inifterium 9^abo0laüonj*®enabicff ^la^ ju

machen, ^önig gerbinanb bat mit flet)enben Si^orten ^i)ntg

^arol um ^rieben, unb biefer bra^tete in entgegenfommenber

SSeife gurürf. Slm 22. ^nVi mi}mm bie 2;ürEen Slbrianopel

unb n5[)erten fid) bann ber ©renge be§ alten ^önigreic^g

^Bulgarien, raie fie auc^ raeftlicJ) über bie Sl^lori^a t)tnau§*

fd)n)ärmten.

'5^ie Stampfe mit ben (Serben roaren noc^ ni(f)t gum 5lb«

fc^lufe gekommen. 9^oc^ am 22. ^uU fam e§ 5U erbitterten,

unb im (Erfolge fct)roanfenben ®efed)ten bei ©ooebarnif, unb

am 23. bei ©rlna, 100 bie erhoffte gried)if(^e Unterftü^ung

ouöblieb, ja, bie Bulgaren gebadjten nod) einmal ba§> ^rteg§«

gtücf 5U menben, 5ogen l^erftärfungen an fic^ unb griffen am

24. bie dritte ferbifd)e Strmee an. ^ie Operationen leitete

auf ferbifdjer Seite ber frül)ere ^riegeminifter, ber feit bem

Oktober e£)ef be§ ©eneralftabeS mar, ber 3S>oiroobe ^utnÜ.

Sßoiroobe, el)ebem gmft bebeutenb, ift im Spange etroa^ ge*

fun!en unb l)eißt etroa fo uiel roie 95aron. (Srft am 24. ^uli

fteltten bie SRumönen, bereu SBor^ut fc^on in ber gerne Sofia

fel)en !onnte, ha§> 3Sorrürfen ein unb 5ogen all5uroeit oor*

geid)obene ^Abteilungen, oou benen eine 5^aoarna am Sd^mar^en

9}leere erreicht f)atte, 5urücf. Slm 25. rourbe ein SSaffenftiü*

ftanb gmifd^en Serben unb ^Bulgaren oereinbart. 9^ur einige

SRebenoperationen, raie bei 55lafina, mo ber bulgarifd)e General

9?abj(^o ^etroro mirfte, bauerten noc^ bi^ 5um 30. ®an§

SOIa^ebonien unb ein 3:eil be§ alten ©ren^gebieteg mar oon

ben Bulgaren mit geringen 2lusnat)men geräumt.

221



3? e r I u ft c.

Xer ^roeite ßxieg rocrc roomoglic^ no<!^ crBittertcr unb jeben*

faö^ im 33er^öltniß ^u ber Xouer ungleich blutiger geroefen

alö ber erfte. Überhaupt Rotten ja iämüid^t 33al6anier m
6i§ an bie ©renken ber SJcoglic^feit angeftrengt, 'Sie £|Qtten

insgemein je 12—14: ^ro^ent ber ©efanttbeoölferung mobiU*

ftert — eine ungeheure C'eiftung, bie nur von ber ^reufjenä

übertroffen roirb, baä 1813 fogar 17 ^ro^ent ber @efamtbeöo(*

ferung ouf bie Seine fteUte. 33er(oren ^ottc

Seröien im erften Srtegc 30000, im ^meiten 41000,

SJlontenegro „



Gig lenktet oline tueltereS ein, bnf^ nlle (Sdint^imc^en if)re

iSc^roierli^feiten f)Q[icn. Sß3Q§ bie 33erlu]'te nii 5}cenid)cnlebcn

betrifft, fo finb ja fefjr oiete brei= imb uiermol yevtnunbct

lüorben, iinb boc^ imntev inieber an bie ^vont gegant^en. 9Ja=

mcntli(^ bie SOiZontenegriner entnpicfeltcn eine fabel^ofte ^^eiU

frnft, unb lucnn nad)tvägli(f) befiQii^tct mürbe, bie 9J]onte-

negriner f)ätten gor nid)t ]o uiele ^eute cingcbüf^t, lüic fie felOft

angaben, fo ift ba^ eben borauf gurücf^ufü^iren, bo^ felbft

SD'iänner mit felir fcf)meren SSunben bolö mieber !Qmpffn()ig

mürben. (Sbenfo nii^lid) ift e», bie C'pfer nn ®elb gebüfircnb

gn bercdjncn. X"ie Siequifitionen im Qnncren fdjcinen, nament=

lic^ miebcrnm bei 9}tontenegro, nidjt gef)örig berürfftd)tu]t gu

fein. 93ei 33nIgorien foKcn fie nidjt meniger oB 300 9JciIIioncn

betragen f)aben, bie bi» je^t nid)t 5urüdbe5af)(t finb. önblid)

finb bie eingaben über bie 50^obilmad)nngyftärfe oufecrorbentlid)

t)erfd)icben. 5tm grüf3ten ift bie Spannung ber ^crid)te bei

SBulgorien, bem bie franäöfifc^e Oueüe 600000, bie italienische

nur 350000 9JJonn äugeftef)t. ^ei ben 30000 SO^ontenegrinern

finb bie ßi"^'^"^^!-'^^" f^"^ §{meri!a, bie fic^ frelmiüig ftcüien,

nid)t berücffidjtigt, fie betrugen, mie mir ein montencgrtnifdier

SU^inifter fagte, 6000 5Jiann i). dlad) amtlichen gricd)ifd)en

Stngaben mürben 200000 ipeflenen mobilifiert unb in bdbcn

Kriegen bauon 50000 auf^er ^ampf gefetzt, möfjrenb bie 3luy=

gaben 5nfammen 410 9^ti(Iionen X^radimen, alio beiläufig

320 ^ÖtiUioncn ^}axt betrugen. 2Saf)rfdieinlidi ift biefe JKed]=

nung jeboc^ ju gering; iebenfally ift bie Sdiäbigung griec^ifdjer

^rioatuermögen nic^t berücffidjtigt. 5lmtlid)e bulgarüd^e 2In=

gaben uer^eidjnen für ben erften ^rieg 130000 2:ote unb

53000 53ermunbete mit über 3000 ^^ermißten, unter blefen

nur groei Offiziere, für ben groeiten ^rieg 15000 3!;ote unb

16000 SSermunbete, mit 4600 Sßermißtcn, mouou 69 Offiziere:

') SSernleti^e ju ber ganzen (Stntiftif i>i i f o l a i b e §, ©. 401 ff.,

ber Jcborf) bie SSeDölferung Bulgariens mit 4455000 tt)a()rfc^einlic^ 5U

'ijodf unb bie a}?ontenegro§ mit 220000 (Seelen fic^cr uiel ju gering

einfegt.
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©efomtüerluft in ben Beiben Kriegen olfo l^öl^er öI§ naä) ben

Stngaben anberev Clueüen.

©ine^ fc^eint bei atten Slngaben gänältd^ oerge||en roorben

ju fein, nömlid^ bie 3^^^^ ^^^ türÜjdjen ©efongenen. Wlan

tann fie rul)ig auf ebenjooiel loie bie ^a^l ber Qu^er ©efed^t

gefe^'iten annehmen, nömlidt) auf minbeften^ 150000. S^od^ einer

englifd^en Cluelle fielen ben 33nIgQren bei Slbrionopel 30000

unb im gongen 50000 dürfen in bie ^änbe, ben ®ried)en bei

Q'onina unb nörblic^ oom Dl^ntp 35000. ©ried^en unb ^ul*

garen §u]ammen machten bei (Saloniki 40000 ©efongene,

©erben unb SJlontenegriner int gongen etit)o 20000. Slu^er*

bem enblid§ wjören bie Söeiber, ^inber unb ©reife, bie ou^

SSJ^ogebonien unb 3:§ro5ien noc^ ^onftontinopel unb SlnotoUen

flüchteten, ^ier gu eriuöf)nen. S[Ron !onn fie ebenfoü^ mit

150000 köpfen annel)men. ^er SSoüftönbigfeit ^olber ermöfine

id) nod), bo^ on 3000 Xüxhn, befonber^ ou§ bem (SonbfdEjo!,

ouf öfterreid)ifd^e0 ©ebiet übertraten unb in 9flieberöfterrei(^

unb 53ö^men interniert mürben. Xiogegen ^oben 2836 öfter*

reid^ift^e ©loraen an bem 93alfanfriege teilgenommen, oon benen

nur 600 gefunb in bie ^eimot gurüiffeljrten. f^erner ^oben

ruffifc^e ^reimiüige, befonber^ in St^rogien, fid) Eriegerifd^ be»>

tätigt; il)re Qa\)i ift nic^t genou befonnt, ober fie gel)t, nod^

nerfc^iebenen (Memöl)r§mönnern gu fd)lie^en, fid)erlid^ in bie

Soujenbe.

2)er g^riebe oon 93ufareft.

2lm 20. ^uli traten bie SSertreter ber ^olfonier in S5u!oreft

gufommen unb fc^lojfen fc^on om ^oge borouf einen oor*

löufigen ^rieben ob mit bem ©nbämede, bie ^rieg^üorgönge

fofort gum (Stillftonb gu bringen.

Söiber ©rmorten gingen bie SSer^onblungen fd^neU oor ftd^,

meit f(^neüer al§ in Conbon. ©d^on am 10. 5(uguft mürbe

ber triebe gmifc^en ben oier d^riftlic^en 93al6onftooten unter«

geic^net. ®§ mar an einem ©onntog. 9^ur bie 2;ürfei blieb

noc^ im ^neggäuftonbe, ober biefem ein ©nbe gu machen, mar
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\a oud^ md)t bie Slufgobe in S3ufare[t. ^Rumänien er[)telt, ma§

eS> »erlangt, unb man konnte feiner 9Kafef)aItung unb 93efonnen=

l^eit bie Sichtung nid)t t)er)ogen. ^enn, raenn e§, geftü^t auf

feine überaus ftarfc (Stellung uiel me^r geforbert l)ötte, wer

^ätte e§ i^m üerfogen fönnen? ^atfäc^licl) oerlangte aber

^önig Sl'arol, al§ feine Sßor^ut cor ©ofia ftanb, !aum me^r,

als äu einer 3^^^/ ^^ ^^ ^^^ ®onau nod^ nid^t überfd)ritten

^atte. !^ie ö^ren^e luurbe üon Surtufai an ber ^onau nad^

(Sfrene am «Sc^roarsen ^^eere, nic^t meit oon ^altfc^if, feft*

gelegt. (Siliftrio fiel on 9^umänien. 93ulgarien aber t)erpfli(^=

tele fid^, bie SBefeftigungen uon 9fiuftfd^u! unb ©c^umla, unb

bie gort§ bei SBaltfc^if gu fc^leifen.

3n)ifd^en 93utgarien unb (Serbien mürbe im Slorben bie

alte ©renge feftgel)alten, bann ging fte auf ber Söafferfd^eibe

jmifd)en Sßarbar unb (Strumo, boc^ foüte ha^ obere (Strumi^a*

tal bei (Serbien bleiben. 2)ie ©renge enbete an bem ®ebirge

^|elafdf)i^a ; I)ier fd^lie^t fii^ bie butgarifc^*grie(f)ifc§e ©renge

an, bie auf bem ^amme be§ genannten ©ebirge^ öerlöuft

unb an ber SDZünbung ber SD'Zefta am %äifc^en SD^eere aufhört.

S)te 9(?äumung be§ bulgarifd)en ©ebiete^ foUte fofort nad^

ber ^emobilifierung ber bulgarifc^en Slrmee beginnen unb

bereite in 14 Sagen ausgeführt merben.

SSereinbarungen über bie ^ui^ücfgabe ber ^Kriegsgefangenen

DertJoüftänbigten ha§> ^riebenSinftrument. 6)erabe biefer ^unft

konnte jebod) lange nidE)t befriebigenb erlebigt merben. ®er

(Streit barüber gog fic^ bis in ben Slnfang 1914 ^in. (Sonft

gab bie SluSfü^rung beS SSertrageS anerfennenSmertermeife

ju feinen meiteren (Sc^raierigfeiten Slnla^.

SSilt man eine öorlöufige SSilang äiel^en, fo ergibt \iä) in

erfter Sinie ein SSac^Stum beS SübflamentumS, ein 3öa(^Stum

an Sanb unb äußeren Hilfsquellen mie an t)olfüc|er ^raft.

!I)aS (Selbflberau^tfein ber 33al!anoöl!er ift inS Ungemeffene

gefteigert. ^n 3w^unft roirb man i>a mit brei neuen (Staaten gu

redjnen Ijaben, hie: gufammen biS gu neun^unberttoufenb SJJann

SBirt^, 3)ev Halfan.
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in§ t^-elb [teilen !önnen, ftd^erlid^ eine nic^t gu oerai^tenbe ©treit=

inad)t. 33ulgQnen ift auf^erbem eine ögfttft^e Wlad)t geworben

unb luirb nic^t föumen, bie§ maritim auszubeuten. 3*^'^^ §^t

fc{)on üorljer S3ulgorien eine ^üfte befeffen, am (Sc^margen

ajieere; biefe lag inbeffen fo^ufagen im ©chatten unb mar gu

fefjr von ben Slac^barn eingeengt, al0 ha'iß fie f)ötte von fonber»

lid^er 93ebeutung merben fönnen. ®o ift benn bort roeber ein

trgenbmie bebeutenber ©eeljanbel, nod^ ein ^riege^afen, nod^

eine flotte entftanben. 9lüe§ bie§ roirb jid^ jet^t änbern, unb

gmar balb. Sin ber neu erroorbenen ©übfüfte merben bie 93uU

garen SBefeftigungen anlegen, ^riegS^äjen bauen unb au^erbem

eine flotte auSrüften. S3ereit§ (Bnbe 1913 raurbe ber 93ou

buIgori[c^er ^riegfd)i|fe einer itaüenifc^en Söerft in 3luftrog

gegeben. 'DtefeS Eingreifen ber Bulgaren bebeutet einen ganj

neuen ^a!tor an ben Ufern be§ 3[Rittetmeereg. (S§ ift ni(^t

gefagt, ba^ biefeS Eingreifen gugunften be§ 9iuffentum§ fein

merbe unb bafj baburd^ mittelbar enblid) SfJu^lanb ben fo longe

f(f|on erlernten SluSmeg, ba^ g^enfter nod) bem 90^eere gu, er«

langt f)abe. X)enn ba^ (Selbftberouf3tfein ber Bulgaren ift ber=

ma^en angefdjrooUen, ba^ fie !eine§meg§ mel^r fo bebingung§Io§

in 3w'fi^"ft ^i^ getreuen ^Safoüen unb S^iener be§ S^xen ah'

geben werben; eS ift fogor im ©egenteil nidjt auSgefd^loffen,

ba'iß fie im ©egenfatj gu ben SRuffen fic^ freunblici^ gu bem

T>reibunbe ftellen merben.

jDen (Serben finb einftmeilen it)re ^lütentröume nid)t ge=

reift. ^E)re |)offnung auf eine 5Serbinbung mit bem SJleere

ift nii^t in Erfüllung gegangen, roeber am ^gäifd)en SD^eere,

noc^ an ber Slbria. ^mmerl)in l)at fid) bie 3luöbel)nung be§

(Staates gu Caube mel)r al§ üerboppelt. 2lm meiften f)at

®rie(^enlanb gewonnen, ba^ übert)aupt mel für bie 3"*

Eunft üerfpric^t. Einzelne roeitblidenbe SOf^äuner, raie 9tid)arb

V. ^ralif^), ^aben ftetS in ben ®ried)en ein auf^crorbentlic^

leben§= unb auSbe^nungSfä^igeS SSolf erblicft, bem einft ba^

') SBqI. qu(^ mein „8oö ber ©ried^en''' in ber „dienen JRunbfc^ou^ 1909.
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Übergeroid^t im öftlidjen SOfitttelmeer jufaöen roerbe. ffflii ben

^eUenen oetfiielt c§> [lä) früher einfad^ fo, wie mit einem Wien-

fd^cn, ber in 5U engen ®d)ul)en fd^reitet; nid)t nur fein g-uß ift

bebrürft unb einge5roöngt, fonbern feine gan^e «Stimmung rcirb

baburd^ getrübt unb gefölfdtjt. SDe^l^ölb mar e§ ein billiger 9ftQt,

mk t§> fo oft gefc[;a§, ben Stt^enern gugurufen, fie foUten erft

i^r ^^au§ im Q'nnern orbnen unb aufräumen, beoor fie boran

bädfiten, bie 3""ci9"Ji9 @uropa§ 5U erringen, ©ie konnten

einfa(^ i^r ^qu§ nid)t in £)rbnung bringen, benn e§ mar gu

eng, e§ mar !ein ^Io§ bartn für bie üielen ©cgenftänbe, fo ba^

ein jeber mit feinem Schienbein beim ^erumge^en gegen einen

<Stu[)l ober einen Sc^ranE geriet, ober aber feinen ^ou^genoffen

in bie 9ftippen ftie^. Solange !ein 9Raum oor^anben mar,

mu^te biefer ßwf^önb be§ 3Serörgertfein§ bleiben; folange mar

bie ßuft fd^lec[)t unb ftiifig unb lie^ bie Säfte ftocfen unb eine

mörberifd)e Stimmung be§ Übelmoüen^ aufkommen, ^e^t ift

biefer unbequeme, fdjlimme unb gefä{)rlidt)e ßuftö^b befcitigt.

SBem ©Ott ein 9(mt gibt, gibt er auc^ 3Serftonb; unb meg Sanb

er meitet, bem roeitet er auc^ ben 33Ii(f unb bie ^ä^igfeit.

SSor allen ^Dingen ift je^t bie 9!Jlö gltd) feit gu nü^lid^er ^e=

tätigung gefc^affen. f^rü^er ging ber Sac^molter, ber feine

^ro^effe 5U führen ^atte, fd^on am ^ellic^ten 9Jiorgen in Ut

Kneipe, um fid^ bei ben beuten beliebt §u machen, um bie 3eit

tot5uf(^lagen unb feinen junger burd) ^artenfpielen 5U über=

tauben. Unfruchtbare^, unabfet)bar l^inauSgefponnene^ fcl)ale§

kannegießern mar an ber S^age^orbnung. ©inem befreunbeten

©ried^en gegenüber äufjerte ic^ einmal, ein 5Sol£ !önne politifc^

nic£)t gut oormörtS kommen, bei bem ein jeber einen anberen

Stanbpun!t oerfecbte (\{§> fein S^ac^bar. (Ir antwortete: ,ß^n

bift mett oon ber 2Sa§rf)eit entfernt! 93ei unö l)at jeber ©in=

jelne be§ SD^orgenS eine beftimmte Slnfid)t, be^ SD^ittagS eine

onbere unb be§ 2lbenb§ noc^ eine britte 5D^einung.'' ®a§ Über=

miegen be§ fritifc^en ®eifte§ ^atte eine Überer5eugung oon

befc^äftigungSlofen Slfabemifern jur golge. ^e^t l)aben bte

Sac^malter tim(x§> gu tun, bie ^olitifer etroa§ 5U orbnen unb
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§u oerttjolten, bte Krieger me^r 5U fommanbteren; je^t lann

3wfnetienf)eit, fonn ba^ ©lud neuen SeDen§ bo§ Qöi^äe ^ö=

nigreid^ burd^ftrömen. ^obei finb gerabe bte Sf^eugriec^en

Sroeifello^ bQSjenige 3Sol!, bog — unbe[d)Qbet fo mand)er ^ort=

f(f)ntte in 93elgrab unb (Sofia — bod^ bem TlitttU unb Söeft«

europäer an ^ilbung unb allgemein menfd)Ii(f)en ©igenfc^aften

am näd^ften fte^t. 3!)o§ üeine ^eHa§ l^at fic^ nun oer»

boppelt. ©§ gemann meiträumige neue ©ebiete in Sllbanien,

in 9Jla5ebonien, in ber (S^alfibife unb auf ben Q=nfeln. Slüein

bie brei großen ©ilanbe €e§6o§, (Ef)io§ unb (2amo§ finb

eine unuergleid^lid^ Ifoftbare (Srrungenfd)aft; jebeg einzelne oon

i^nen ift in ^anbel ober ^anbe(§möglid)feiten, an ^rud)tbar*

feit be§ 93oben§, an tauglid^en SD'Zenfc^en — bie :3'nfel6en)o^net

finb burd^meg fogor uiel fd)öner unb ebler gebaut aU bie 9SolB=

genoffen auf bem ^eftlanbe —, enblid^ in ber Sßid^tigfeit ber

ftrotegifdjen Sage fo gut mie ^orfu. ^»aneben aber ift noc^

eine gro^e SlnjaE)! üeinerer (Silanbe ben Seltenen jugefatten,

fo giemlid) ber gange Slrd^ipel aufeer 9^^obu§ unb ben Benad^«

Barten Q^nfeldjen, bie Q^talien befe^t t)at. 31^'^^^f^'^^'^^'^ ^^^^

biefe 93efet^ung einen fd^roffen Öiegenfaij gmifc^en Italien unb

(^ried)enlanb (jeroorbringen, mie fid^ fc^on je^t eine Q^rrebento

auf 9ftf)obu§ unb ßarpat^og entfaltet Ijat. Q^talien ^ot nämlid^

!eine§roeg§ uor, bie befehlen ^nfeln, mie e§ ber g-rieben^*

oertrag uon Saufanne l^eifc^te, l)erau§5ugeben, unb mir im

9?ei(^e fönnten unferen italienifc^en f^reunben aud§ fid^erlid^

md)t §u foldjer Verausgabe roten. ®leic^rool)l ift burc^ouS

benfbor, bof^ fpäter einmol bie (Si)loefterfd)e „S(nrainer=^olitiF

Italien, ©riec^enlonb unb Öfterreid^, mie oud^ oermutlid^ ^ul=

garten in eine Sinie bringen roirb.

5tud) in einem anberen fünfte fte^t ©riec^enlonb je^t mett,

meit beffer bo al§ früljer, nämlic§ in ber ©elbfrage. SD'^it ©tolj

fonnte ^nbt 1913 ber S!}linifter ber g-inangen borauf l)inmeifen,

ha% ©riedjcnlanb in be5ug auf feine ©elbmittel meit beffer

baran mar, ai§> feine S3unbe§gpnoffcn. ©§ ^otte am legten

Xoge be§ ;^Q^re§ 1911 168 SOaüionen gronfen in ben hoffen

228



ber SRotionolönnf, n)Qf)renb bie entfprerfjenbe 5(nftolt in 95iit=

garten nur 59, in (Serbien nur 29 nnb felbft in bem reidien

9f?umQnien nur 127 5Dliüionen Ingern fjattc. !5^ie 9Keber=

legungen bei ber grierfjijdjcn S^ationalbon! beliefen \xd) an^

308 5!Jlillionen g^ranc^, ber bulgarifc^en ouf 130, ber ferbifc^en

öuf 40 unb ber rumönifd)en auf 152. (Sbenfo bcbeutforn i[t

bie ßw""^^^^^ ^^^ f)eüenifdjen .^anbel^flotte. (Sie befa^ uor

einem SpfleufdienaÜer nur 20 (Sd)iffe mit 24000 3:;onnen. ^el^t

f)at fie eine glotte üon V^ äJiiüion Spönnen, ^n einigen ^äfen

be§> (Sd)mQr5en SD'leere^, in Xagöurog unb SBröilo, mar fogor bie

griediifd^e flagge me^r vertreten n(^ bie oller nnberen Sänber.

2(uf ber unteren !5)onau !ommt fie gleich nad) ber engüfdjen,

ebenfo in ^onftontinopel, n)ät)renb fie noc^ oor Jur^em bort nur

bie ac^te ©teEe einnnt)m.

dreierlei blieb einftmeiten nod^ in ber (Si^roebe: ber f^riebe

§n)ifd)en ber 3:;ür!ei unb ben 93al!nniern, ber status ber Wiöndß=

republifen ouf bem 33erge 5(tt)o^ unb bonn bie 33er[)öltniffe

in ©üboftmogebonien. ^ad) gemottigen Stnftrengungen roor e§

ben ©ried^en gegtüdt, mit ^ilfe be§ ^eutfd)en ^oiferg ^oiuolo

mit feinem mic^tigen ^obo!^gebiet 5U erlongen. Q=n bem be=

nod)borten ©ümülbfc^ino bilbete fic^ eine !ur5lebige 9tepubli£,

au§> 50lufelmönnern befte^enb^ bie nid)t unter bie bulgorifdje

^errfd^oft 5urüdfe^ren rootiten. ®ie Surfen, blt noc^ in offener

getjbe mit ^ulgorien logen, überfd^ritten nic^t nur bie olte

bulgorifdie ©rense an einigen fünften, 5. ^. bei SlJ^uftafa

^ofdjo, fonbern rüdten gleich me[)rere Sagereifen meftlic^ oon

ber 5IRori^a oor, fomen bi§ ©ümülbfc^ino unb noc^ borüber

l^inoug. (Sc^Iiefelic^ ober mürbe benn boc^ ba§> Sanb meftlid)

ber SOloril^o mit ber mid)tigen ^ofenftobt ^ebeag^otfc^ in ber

^ouptfod^e ben SSulgoren überliefert, bie bomit noc^ in aUer=

le^ter ©tunbe i^ren ^ei^en SSunfd), an0 ^göifd)e Tlczx 5U

kommen, erfüllt fa^en. 3!)ie ^riebenSoertröge 5mifd)en ber |)o^en

Pforte unb ben 93ol!oniern mürben |ebo(^ erft im S'looember

unb ^egember unterzeichnet. !I)er förmliche Slbfc^lu^ mit (Ser=

bien ftonb fogor nod) lönger ou§.
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ye^te Quäüti^en unb neue SSernjidEIungen.

Slod^ ein britter ^aüanh'ieg festen entbrennen 5U njollen.

Tiie Sllboner rürften @nbe «September nor ^[atowa unb

^riSrenb.

2)em begegneten bic ©erben mit einer Slnfommlung oon

äuerft 8000 Wlann, bie in ber S'Znd^börjd^oft gerftreut moren,

unb bnnn 15000 SUZonn, bie au^ entfernteren ©tanbquartieren

nod^ bem gefä()rbeten ©renggürtel, bi§ l^inunter naä) Dd^rib^,

gefc^Qfft mürben. Sluc^ mobilisierten bie SSJlontenegriner einen

2^eU ir)rer ©treitfräfte, bod) ol^ne i)or5urü(fen. ^a§ mar auä)

gar nid^t nötig, ^enn mie ber SSerfafjer auf einer 9f{eife

mä^renb biefer Unruhen feftfteKte, l)atten fid^ bie S^ad^barn ber

5D^ontenegriner gar nid^t erl^oben. ©^ golt nid^t ben SlJlannen

9li!ita^>, bie überhaupt bei ben Sllbonern nid^t gerabe unbeliebt

finb ober ^um minbeften nid^t unoerföi^nUd^ g^^o^t roerben,

fonbcrn lebiglid^ ben SJlannen 5^önig ^eter;§, bie a\§> bie magren

©rbfeinbe ber (Süpetaren gelten, ^d) fanb meiter, ba'iß fid^

!ein ein5iger !atl^oIifd^cr (Stamm gerüf)rt l^otte, fonbern au^'

fd^Iief3lid^ moflemifdt^e %lbüntx. !Sie Serben griffen je^t mit

l^arten SSJlafjregeln burd^. Sie liefjen eine grof^e ^ai)l 3Sor=

nel^mer in ^jafoma unb anberen Stäbten erfrf)ief3en unb gingen

i^rerfeit^ angripmeife uor. Sie fielen in§ ©ebiet ber ^a§=

nitfdf)i ein, mo 93airom 3"^ un^ ^li '^W ^) ^^^ t^ü^rer malten,

befc^ten mieber Orofd^i, haS^ fie erft üor 5e^n Sagen nad^ 5e^n*

monatiger 93efe^ung oerlaffen fjatten, unb fd^idften fid^ an, gegen

©Ibaffan noräugcl^en, um ben nid§t fernen ®ried[)en, bie eine

Sagereife füblid^ uon ber Sinie 9Salona=®lbaffan ftanben,

bie ^anb gu reidE)en. 9lbermal§ brol^te bie ®efal)r, tro^ ber

Conboner ^efd^lüffe unb tro|3 ber internotionalen Streitkräfte

in S!utari, ba^ Stlbanien gmifd^en Serben unb Hellenen auf-

geteilt mürbe. !^a aber raffte fi(^ Cfterreid^ gu einem un»

') SBgl. ®. 125.
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evroorteten ©d^ritte auf. @§ fonbte ein Ulümntum unb oer*

longte bte 3wi''"rf5ip'f)""9 ^^^* ferbifdjen Gruppen Dinnen einer

SSoc^c. 33clgrab ge^orc^te. 93inn boxf onnetjmen, bafe bog

Ultimatum bie 33iüinung ©ngtanb^ gefunben f)atte. Dt)ne()in

gebot ber britifdje 9tbmtrnl 33urnei) 6etnnf}c unumirf)ränft in

©futari. ^ic ©nglänbcr [jatten bort 480 SOknn, Öfterrei(f)er

unb Italiener je 600, bie g-ronäofen etwa 400, bie 2)eutf(f)cn

120 (eine 9(bteilung be§ 1. ©eebataiüonS). ^ie 9luffen Ratten

nur einen ©eneral gefd^icft, ^obopoff, ber lange militöri[cf)er

^Berater 9^i!ita§ gcmefen mar. S(uf3erbem lagen immer nod^

5h:iegid)ijfe ber SD'^äci^te oor ber ^ojannamünbung. ^ie maleri=

fd^en guftönbe in (SEutari erinnerten ftarJ an bie üon ^eEing

mä^renb be§ ^ojjcrfriege^^.

9^od) aber blieben bie ©riechen !£)artnö(fig. Dbmof)[ im

Oktober neuerbing§ ein 93rud) mit ber 3;;ur!ei bro[)te, moöte

^eHa§ bzn Italienern unb faft gang ©uropa bie ©tirn bieten;

e§ machte ber albanifc^en ©renäfommifj'ton bie gröf3ten ®c[)mierig=

feiten unb meigerte fid^, ^ori^a unb 9(rg^ro!aftro abgutreten.

T)k übrigen iBaÜanier fd^Ioffen, mie fd^on erraäf)nt, im 9^o=

nember ^-rieben mit ber ^o^en "pforte, bie Seltenen erft im

^^egember, in bem (iu(^ ^reta feierlid^ an ^eßa§ angegliebert

raurbe. ®ie 33 er!)anbiungen roegen ber albanifd^en ©renken

erftredten fid^ gar in ben Januar 1914 t)inein. ^i§ ©nbe

biejeg SD^onat^^ foltte ba§> ftrittige ©ebiet enbgültig oon ben

Seltenen geräumt fein. X)ie ^errfd^aft über ha^ mm ©taatg-

mefen, ha^ bop^elt fo gro^ ift mie SBürttemberg unb me[)r oI§

anbert[)albmal fo grof^ mie ha^ mm 90^ontenegro, mar in ber

3mifd[jen5eit bem dürften Söill;elm gu Söieb, einem 'proteftanten,

angetragen morben.

Ungelöft blieb bagegen immer noc^ bie ^nfelfrage. ©ine

englifd^e Slnregung, bie Italiener möd^ten Sf^l^obuS unb feine

SfJad^barinfeln an bie ^^forte gurürfgeben, fiel auf unfruchtbaren

S5oben.

(Snbe S^egember erft mürbe eine anbere ^rage erlebigt, bie

namentlid^ din\\m unb ©ried^en anging. 'Der 3^^^' '^Qtte üor=
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gefd^Iagen, nu^^ &em 9(tr)o^^gebiet eine S^epubli! gu machen, ^ic

gnnse iiftlid^e -s^allnnfel ber ßtjalübüfe, b. i. ber Sltr^o^ unb feine

Stuöläufcr, ift Icbiglicf) t)on SD^önd^en beiüo^nt. 9fliefen!töfter

unb ©nj'iebeleien bebeifen ben ,/^eiItgen 33evg'''. !Die Drgoni=

fation ber SJZöncfie gef)t in ben erften Ötnföngen auf ha§> frü^e

SDZittel alter ^nxüd unb raurbe feit bem 5el[)nten ;^a^v^unbert, in

SSerbinbung mit 33i)5anä, fefter geregelt. ®rei Gruppen 6e*

fte^en: eine mit ftrenger Slutoritöt be^^ SlbteS, eine bemofratifd^e

©ruppe unb brütend (Sremiten, bie nur ben locf'erften ßufammen*

]^ang mit einer Organifation ber beiben anberen Gruppen fjoben^).

grü^geitig ermarben neben ben ®ried)en bie ©laroen Oied^tc

auf bem S(t[)0§ ; eiuäelne ferbifd^e, bulgarifc^e unb ouc^ rumänifc^e

f)errfd)er befd;cn!ten bie ^löfter unb äogen fic^ aui^ mof)I felbft,

regierung^mübe, nad^ bem ,,.^eitigen ^erg^' ^urürf. ®ie dürfen

beliehen ben aJIöndjen fo giemlid^ i^re g^reif^eiten. ^ann trot ber

Qax aU ©cf)u^f)err auf. SSiertaufenb ruffifc^e Wörxä)^ fiebelten

fic^ auf bem S(tf)o§ an. Sf^uf^Ianb mollte je^t eine internationole

SSerroaltung be§ ©ebiet^^ aber fc^Iief^Üt^ raurbe e§> boä) bem

Königreiche ^eltay gugefproc^en. ©ie ©egenfätje maren aber

fc^on fo meit gebief)en, ha^ gmeimal ein ruffifj^eö Kriegfcf)iff

tjor ber Sltf)o^i!üfte erfrf)ien. Satfäd^Iidf) ^aben aiiä) mand^e be=

gitterte Klöfter beö ^erge§ ^efi^ungen auf rufftfd^er ©rbe, in

SSeffarabien unb bei ^ifliS.

'^h letzten ßw^u^gen be§ ^ol!anh-iege§ !)aben bemnad^ bi§

Stnfang 1914 gebauert. ^oä) im ;3^anuar bro^te ernftlic^ eltt

neuer ^ieg 5raifrf)en ©riec^cnlanb unb 3^ür!ei imb erfolgte ber

tür!ifd)e ^utfc^ ^55et ^afdjag in 9(lbanien. ^uämiftfjen fuc^ten

ade 5l'rieg^teilnel§mer fid) im neuen ^aufe ein^urtd^ten, begannen

gu reformieren unb 5U organifieren. ^a§ bringenbfte ^ebürfniö

mar @elb. SDa^ ©efamterforberni^' ber ^aÜanier !ann auf 2^h

unb mit ber 3:;ür!ei auf 3 ^2 9[RiÜiarben Tlaxt oeranfrf)lagt merben.

'äi§> ©elbgeber lEommen ^ari^, S3erlin unb Söien in ^etrad^t.

5SorIäufig mirb nur ein ^eil, oietteid)t ein drittel ber (^efomt*

') 9S.qI. ben glänsenben Sluffa^ in ben „^rogmenten'' gaümcragcrS.
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fumme, Begeben roevben. ItntergeBvni^t ift 6i§ je^t ungefäf)v ein

©ed^ftel; bouou faEen 250 SJ^illionen ^rnnfen auf Sflumönien,

50 auf 53ulgavien, 30 auf 9}lontenegro. 2(uc^ Stlbanien i)ai ein

@rfovberni§ t)on 75 SD^illionen angemelbet.

Ü6evoIt finb ©cfjritte getan, um bie Sanbe^öevteibigung gu

oevbeffevn. ^ie @rie(^en f)aBen einem fransöfifd^en ©eneral,

(Stjboujc, bie 35ilbung einey 9}tobelI!orp^ anuevtraut. 3^^ ^^^

gleid^en Qrvtde beriefen bie dürfen ben beutfd^en ©eneral

Siman o. ©anber^ mit einem großen (Btabe, roa§ bie ©iferfud^t

ber ßJro^mäd^te fjeftig erregte. Siman mürbe mit bem Tlax-

fc^aütitel faltgefteKt. ^ür if)re g^Iotte fiatten bie :Jür!en fc^on

früher einmal einen ©nglänber, 2(bmiral ®am6Ie, befteüt; je^t

beriefen fie ben britifdjen Stbmiral Simpu^. ^ie ©enbarmerie

orbneten fie einem fran^öfifctjen Offizier unter. Qum Itnglüifc

ber 5t:ür!ei bouex-ten aber bie inneren Söirren nocf; fort, ^a»
Komitee für ©in()eit unb ^rei^eit be!am roieber £)6ermoffer unb

gebärbet fid^ t^rannifd^er benn je.
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©ie Q3ölfer im einzelnen.

^ie alten 9^af[cn.

3nt tjeutigen Snbanijd^, baä einen 9^a(f)I^Qtl öltefter SSer*

gongen^eit borftellt, gibt e§ ^unberte oon SSiirgeln, bie fc^Iec^tets

bing§ burd^ feine inbogermanifc^e SRetorte §n anolpfieren ftnb,

unb ^u^enbe, bie gerobeäu t)on ®ujtao SÜReger, bent l^eroor*

rögenben Singuiften, unb anbeten g^orfd^ern al§ 6a§!ifc^ er»

lannt niorben finb. 3^^^^"^ oerroten bie älteften Ortsnamen

ber ^albinfel, bie ja in ber $aupt|0(^e h\§> ^ux ©egenroart

anbouern, eine flore SSernianbtfdjaft mit h^n S'Zomen unorifd^er

©ebiete, mit ben Spornen Q^6erien§ unb beS ^oufafuS, raie

fold^cr (Strid^e ^Ietna|"ten§, bie anerfonnterma^en non tauta'

fifc^en (Stammen beftebelt roaren. ^c^ mill im folgenben einige

groben geben, ni(^t o^ne bie Slufmerffamfeit barauf 5U lenEen,

bo^ rein lautltcf) üiele balfanifc^e S^lamen fid^ im Saufe

ber ^a^rtaufenbe üerroanbelt ^aben, bergeftalt, baf3 man nid^t

feiten in SSerlegen^eit geröt, meieren S^amen man beoor5ugen

folle, ob einen türüfd^en, einen flamijcl)en ober gried^ifd)en.

(Sine neue Umroanblung roirb jebenfall^> bei ben ©eograp^en

in ber nä(^[ten ßufunft eintreten; bem militärifctjen unb poli^^

tifd^en Sfiücfäuge ber Surfen au§ 9!}?a5ebonien mirb fid^erlid^

auc^ ein 9^üc!n)eic§en türfift^er Flamen bojelbft folgen, um burt^

flaraifd^e ober ^eüenifc^e Saute erfe^t gu roerben. S3lo^ ber

SSalfan mirb gon5 gemi^ feinen S^^amen behaupten; freiließ ift

e§ gar ni(^t fo geroi^, ob Halfan roirfüd^, roie ftetg bel)auptet

mirb, urfprünglid^ türfifc^ fei; taud^t bodl) berfelbe 9^ame, ber
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nid^tS Qnbereg a\§ ©ebirge Bebeutet, bei unferen SBcld^en in

ben SSogefen unb im ©djtoQr^roalb raiebcr nuf.

!Die tfiragifcfien ©intieg finb bie ©inboi, ein Seilftamm ber

S;fd^er!e[|en. !5)ie S^ovopi finb bie S^eripi be§ ^au!afu§; oon

i^nen finb offenbar bie ©flaoen in bem ©efel^bud), bem ß^foni!

T^nfd^an^ be§ ©ro^cn, S'Jeropef) genannt. T)ie ®a!er, bie eben«

faU§ ä" ^^^ Xi)xahxn geredjnet merben, tandjen al§ '^af)a

unb ®ofa, bunfle uorarifd^e 53eniof)net ^erfien^ unb ^nbien§,

ouf. ^fjnlic^ finb bie balfanifd^en SUbaner 33rüber ber Sllbaner,

ber !)eutigen ^ac^eten, be^ ^anfofn§. ®ie ^enetoi 3!Jlo5ebonien§

unb bie 33eneter ^üi)rieng ttnb 33enelien§ finb g!eid)en ®tamme§

mit ben ^enetoi ^ap^lagonien^, bie fd^on ^omer ermähnt, unb

roetter mit ben SSenebae ber SSeid^fel, roie auc^ mit ben 93e*

mo()nern ber SSenbee. 33on i^nen raarb offenfi(^tIi(^ 3Sinbo=

bona, SSien, befiebelt; ein ^eilftamm oon i^nen roaren bie

3Sinbe4i!er. 9^id)t§ märe oer!e^rter, al§> §ier auf flamifc^e

Söenben ju raten; troijbem ift ha^ oft getan roorben. (Sbenfo

falfd) ift e0, bie Dord^riftlid^en (Soraüi auf ftaroifc^ ®ora ju

Begießen unb fie al§ ©ebirgler §u beuten; fie finb nielmefjt

mit ben Mitral be§ ^au!afu§ äufammenjnftellen; oor ß^f)riftu^

gab e§ gang unb gar feine ©lamen auf bem S3alCan. t^alfc^

ift aud^, ^rilep (^erlepe) aB bie ^taht „bei ber Sinbe'' (ogl.

Sipfia, Seipgig) gu beuten; e§> i)at gufammen mit bem albani=

fd)en ^erlate unb bem bat)rifd^en ^erladE) eine iUr)rifd^e Söurgel.

3albaba in SD^lagebonien ftimmt 5U (Baibaha in :^berien.

®ie magebonifd^e ©tabt ©ortijuia ift gang folgerid^tig ein S^iU
ling öon (Sortt)n auf 3i)P^^"/ i'on ber Sanbfd^aft &oxbx)^n^,

roo bie ^mart^li, bie ©eorgier unb fpäter bie Würben Rauften,

non ber ©tabt be§ 5^noten§, @orbion, ferner oon ^ortona,

^ortina, ©arbone, bem fpanifd)en ^ortona, imb ©röben, ba^

SItet ©arbeina f)ie^. Sl^^an fprid)t in bem tirolifd^en ©röben

ha^ „©rabmelfd^^'', bü§> gu unferem ^auberraelfd^ mürbe. fDa§

©carbona ^Ili)rien§ ift mit ©farbu, ber f)auptftabt ^altiftan^,

äufammengubringen.

2öie bie Söfung alter ^-ragen tjäufig bie Aufwerfung neuer
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erzeugt, fo ift huxd) bie 2luf[}eüung früf)eter (Sc^raicrigteiten

ein anbere§ 9tätfel nod) bunfler geitjoxben unb fte[)t fd^ier t)er=

äiueifclt öuö, nömlirf; biefe SSe^ie^ung gu bem ttbetifdtjen SBaltiftan.

©ine 9ieif)e oon 3i>örtern ^ot bog ©fip mit bem SSoÜi gemeinfam.

Slu^er bem l§orf)ieItfomen „^tipp'' für ®al§ ermähne tdt) nur

ba;^ nic§t minber merfmürbtge ^^^dierc^^'', bie aufgeblofene

2;ierr)aut, bie gum ©c^mimmen angebunben ober burc^ 3"'

fommenEnüpfen unb Überfpreiten oon 9Rei[tg 5U einer ^ä^re

^ergerid^tet mirb. !Da§ 3Bort finbet jic^ für biefelbe (S>aä)z

in SBoltiftan qB „«Sjac^g", übrigen^ aud^ al0 „©janatc^'' in

ber Sanbfc^aft ^arroag, unb (xi§> „'5;urf]uF im Söeftpamir.

Tlan fie^t fofort, bie ^^nlid)!eit mit htm 93öltin)orte ift am
größten. X)ie SSermutung liegt nic^t fern, ba'iß ber berühmte

^ele! be§ ©upl^rat, oon bem 36enop[ion in feiner S(nabafi§

fpric^t, oieneid)t auc^ ber heutige ©c^Qc^bur auf bem ©up^rat

unb ber mittelbeutfd^e <Sc^eId^ ^) ju berfelben ©ippe gehört, ^er

3Soüftänbig!eit t)alber loöre gu^ufügen, bo^ and) bie Sufitoner,

mithin SSettern ober rid^tiger D^eime ber SBoMen, ba^ «Sc^Iqucö»

boot befo^en; leiber ift ber ein^eimifd^e S'^ome be§ 93oote^ ntd^t

erhalten.

®ie (£'rroä[)nung eine§ mittelbeutfd^en 3Sorte§ fü^rt barauf,

ba'iß bie ^tlijrier bi§ gur X)onQU unb if)re SSerroanbten, bie Sigurer,

bi0 5um 2:aunu§ unb gur Soire motjuten. ^a§> eröffnet gonj

neue 5tu§blicfe für bie Stoffen« unb SJomenforft^ung in SDilittel*

europa. SSiele Ortsnamen, oon ben Stlpen bi§ nadt) St)üringen,

berüt)ren fid^ mit olbanifdt)en. ^ä) miü l^ier oug ber reid^eti

^üüe nur ein ein5ige§ 93eifpiel J^erou^fc^öpfen, nämlicE) SBien.

Xer eine, toie e§ fd^eint, jüngere 9lame ber ©tabt, SSinbo*

bona, f)at, joie oben au^gefü^rt, ebenfo roie ba^ meit meft*

li(^ere 3Sinboniffa, SÖinbifd^, ober ba§ alte ^Sinbenesi bct

^-eugnai^ mit ben floroifd^en SBenben nid)t§ ^u tun, ba in

oord^riftlii^er 3^^^ "oif) !eine ©lamen fo meit nad^ Söeften

gelangt maren; fonbern e§ ift auf bie illr)rifd)en SSenetet

^) ©eroö^nltd^ Don lat. calix (^eld^) nößclettet, oon bem oitd^ ^alcfd^e,

,M^ Sanbfc^iff', [tammen foü!
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äurücfsufü^ren. ®a§ gibt un§ ba^ ?fleä)i, au^ hen onberen

^Jörnen 2öien§, SBec, in Qütjrien ^u fud)en. Unb roo finben

n)ir bQ§ ©egenftüd '? Qn ^^orboftalbonien, roo bie (Stöbt Q^pc!,

nlbonifd^ ^ec, liegt. ^luf^erbem in 9[)flQ5ebonien, luo fid^ ein

^e!4or finbet, ba§ öfterreid^ifc^e ^üd)Iarn. ®a^ albanijc^e

^ef'inje (= ^öcfing bei ©tnrnberg) ift eine Slbort boöon.

^ie Xt\xatO'^\i\:}xicx unb SBcvroonbte reid^ten h\§> loeit über

bie !Donau, bi§ nad^ 9D'iittel= unb Sflorbbeutfc^lonb ()inein. @o

ift bie ^almit, eine ^o^e (2pi^e ber ^fal^, ob bem ^ombac^er

(Sd^lojfe, ein ©egenftürf ber Wlaya ^almit füböftlid) t)on (S!utari;

unb X)öbra in X^üringen ftimmt genau gu S)ibra in Silbonien,

unb 5U ben S)obere§ mit i^rer ©tabt ober ^Qnb[c^oft ^o6ero§,

bie 'Xl}utx)hibe^ in ber 9^ä^e ber oben erroä^nten ®intie§ an=

fü^rt; aud^ X)öberi^ bei 93erUn unb Pöbeln in ©ac^fen Bunten

^ier erroä^nt werben. 2öie ^toUen, fo nieift oud) 'Deutfdtilanb

eine ungemeine güüe oon Ortsnamen auf, bie ficf) mit iütjri»

fd^en berühren. SDer St)pu§ heutiger !^eutfcE)er n)eid)t häufig

gar nid^t fe^r merflic^ oon bem heutiger Sllbaner ab.

^m 2au]z ber ^a[)r§unberte ober — roer milt ba^ mijfen? —
ber Q'a^rtaufenbe mürben bie X^ro!o»Qügrier aümä^üd^ ari[iert;

aber nodf) um 300 n. (St)r. mar bie Strifterung nur fe^r un-

tjoüfommen buri^gefü^rt. ®a§ !ann man fd^on barau§ er=

fe^en, ba'\^ uoc^ bamalg bie 3^^^ ^^^ Ferren oft um ba^

3man5ig=, ja X)rei^igfac^e bie ber ©flaoen überftieg; bie

porigen ober (Bliaven aber roaren, mie meift fdjon i^r S^amc

anbeutet, anarifc^en ®eblüte§; maf)rf(^einüc^ ift nid^t einmal

in ber 3Römer5eit bie 5{rifterung gang ooöenbet morben; benn

bie Seic^tigfeit, mit ber ^unnen, S(roaren unb ^J^abjaren in

(Sübofteuropa unb namentUd) im X)onaubeden ^u^ föfsten, ift

am bequemften boburi^ 5U erüären, bafj fie gum S^eil mit

9flaffeoerraanbten 5U tun Ratten, ^ie beffifd)e (Sprad)e mürbe nod^

im fiebenten Q^afjrbunbert n. (Ei)x. gefprod^en. S^amentUd^ gelten

bie ©gefler gmar für Seute, bie fid^ in Slrt, Stradjt unb (Sprad^c

tjon ben anberen Ungarn abl)eben, aber eg finb bod^ immerhin

SD^abjaren. 2t§nlid^ verrät bie Q^ag^gen, bie lange an ber
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%i)d% njol^nten unb nod^ in ber SBölferraonberung eine 6e=

triidjtlici^e SRoüc fpielten, fd)on il)t Sporne; benn ^0äU(f)e nennen

fid) fclbft bie Stfdiertefien. %ndf bte Spiia^ebonen roerben ur=

fprünglic^ 5U ben Stnoriern geljört ^aben, fpäter jeboci^ rourben

fie tieüenifiert. @6enfo finb bie anbeten SSöIfer ber ^al^an*

^albinfel in ber g^olgegeit entroeber ber ^eHenifierimg ober

ber Diomonij'ierung nerfallen, nm bann nod) fpSter oon ber

©laiüifierung fjeimgejuc^t 5U werben. S'Jur ein eingige^ ®en!-

mat blieb oon ben fielen ©prad^en ber Urbeüölferung: bo§

Sllbanifdje. £)b bie ©prad)e ber Sllbaner gerabe eine ©nfelin

ber iüiirifd^en fei, luie geiüi)^nli(^ bel)auptct roirb, ift gon^ «n=

gen)i|3. 5?iele§ fpridjt unmittelbar bagegen. ^a§ @fip ober

Sllbanifd^ ift Ijeute 5U neun 3e§nteln ;3'nbogermanifc^, f:)at aber

mit feiner anberen «Sprache be§ großen inbogermanifc^en ^reife§

eine engere SSermanbtfd)aft. ©^ foEen fic^ jeboc^ Berührungen

mit Slrmenifd^ finben.

!5)ie 3:^ralo=Qlli)rier Ratten eine ungeheure SebenSfraft. ^n
xaufd)enben tieften, in milber SSegeifterung tobten fie fi(^ au§;

bal)er mar i^nen !ein ®ott lieber ü\§> ®ioni)fo§, ber oon i^nen

erft 5U ben ®ried)en gelangt ift. ©ie liebten auSgelaffene

Strinfgelage, fo ba^ tl)ra5ifd)er Komment noc§ im diom be^

^ora§ fpridjmörtlid) mar. ^n bunten ©eroänbern, ©feufrön^e

um§ ipaupt, St^ijrfoSftäbe in ber ^anb, beroaffnet mit aUen

möglid)en 3[Rufifinftrumenten, flöten, SSeden, 3:rommeln unb

©c^olmeien, gogen SSeiber unb SO^länner bei ben ©rntefeften

eint)er unb fc^roärmten äed^enb l^erum. !5)ion^fo§ mar aber

oud) Drafelgott. 9lörbli(^ 00m ^angaion im milben 9il^obope=

gebirge mar fein Drafet, bem bo§ ^rieftergefd)lec^t ber 53effen

üorftanb; ein SSeib gab barin im ^f^amen be§ ®otte§ unb uon

i^m begeiftert buntle unb faum t)erftänblid)ere ©prüd)e oon

fic^, als i^re berühmtere ©enoffin in ^elplji. ®en ttnagifc^en

5D^öbd)en mürbe (Sittenlofig!eit oorgeroorfen, bte mod)te oon

ben gefc^ilberten ^eften beförbert merben. T)er ©egenrourf

ber milben g-reube mar 9^ol)eit unb ®efül)llofigfeit, bie fi(^

fogar in 9!JJenfc|enopfern äußerte. ®em ©almoji^, fd^einbar
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einem ^immelSgotte, hex fonft (Sbel4§iurbu§ (ogl. tfc^ex*

feffifc^ (Sible, |)immeI§gott) ^ie^, lüutbe alle üier ^af)xe: ein

g-eft geboten. T)abel nmrbc ein Wlann bur«^ boS €o§ be==

fttmntt, qI§ Slbgefanbter 5um ©almoyiS ju ge^en. Sßie aber

würbe er ha^u befä[)igt, bic S8otfd)aft öu^5ufü£)ren? Man
paifte i^n an ^änben unb ^^üfeen unb warf l^n In ^um .f)lmmel

ftarrenbe Sangen — ein ©paf^, ben üiel fpäter bie ^uffiten

gerne ou^übten. ©tarb nun ber ©rlofte, |o roar eg gut; ftarb

er nic^t, fo lüar er ein jd)Ied)ter StRann, unniert be§ l^m ge=

ttJorbenen SluftragS, unb e§ raurbe ftatt feiner ein anberer

genommen. 2öie bei ^aponern unb Motoren, fo mürbe anä)

bei ben S^^rafern eine ©Ute anbauernb gepflegt: ble 8lebllng§=

frau raurbe ^lngefc^Iad)tet unb folgte hzm SD^anne ln§ ®rab.

®er urfprüngllc^e Qwtd bei biefer anfdjelnenb fo pletötooUen

(Sitte mar, ble g^rau oon ber SSerglftung ober fonftlgen ©r»

morbung l^re§ SD^anneS abgufc^rerfen; In ber Urgelt mürbe bie

grau an§> einem S^ac^barftamm geraubt (roie no(f) In ber Üfleu^

gelt bei hen Sfc^erfeffen unb 5llbonern) unb mar ba^er eine

f^einbln; man benfe nur an 2Uboin§ Sob bux6) iRofamunbe,

ble bem ©ema^l ben %ob U)re§ 9Sater§ nlc^t nergeffen !onnte.

Serül)mt Im gangen Slltertume maren bie S^raufen; fie frol)*

lorften, menn jemanb geftorben, unb jammerten, menn jemanb

geboren mürbe, ^ie SJteinung mor eben ble, ha'\^ bem (Säug=

ling öiel Übel unb Selb Im Seben beoorftetje, mä^renb ber

„(Selige'' oon aüer Saft unb 3[Rüf)fal befreit fei. X)erartlge

(Stimmungen führen fct)on gu ®eban!engängen hinüber, ble

§ur 2l§fefe oorberelten. (Slnige 3::^rafer maren, um In ben

®eruc^ ber ^elllg!elt gu gelangen, SSegetarlaner unb blieben

^ageftolge. (^§> mar ba^ ein 9Rü(ffcl)(ag gegen ble ausgeprägte

(Sinnlichkeit, gegen bie 3Sielmelberel, gegen ble Sirun^fuc^t ber

alten ^al^onier. ®ie SD^äbdjen Ratten Im allgemeinen gro^e

f^rei^elt unb tonnten lieben, men fle moüten, fobalb fie flcf)

aber oer^elratet l^atten, mürben fle ftreng get)alten. ®le ^raut

mürbe oon bem 33räutigam ertauft; er ^atte bafür fpäter ba^

fRecl)t, U)re ^Inber gu oerfaufen.
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®te feltfomfte ©invic^tung tion aßen bcftonb aber bei ben

^oxhhaltaniexiif genauer bei hen ®eten. @§ gab eine !J)oppeI*

geroalt, bie merEroürbig genau bem mittelalterlid^en X)uali§mu§

t)on ^oifer unb ^apft entfpradE). ^ie ©eten Ratten einen

^önig unb baneben einen ^riefter, ber ben S^amen „®ott"

führte unb auf einem ,,l^etligen SSerge'^' roo^nte ').

SlUe 93alfanier roaren au^erorbentlid) !rieg§luftig, unb ein

9)^enfd^enleben galt i^nen nid)t§. ®ie ^llt)rier roaren befonberS

oI§ tollfü^ne (Seeräuber gefürdjtet. ^ie SluSübung be§ ge=

fo^röolten ^anbroer!^, ha§> bi§> in bie S^leu^eit blühte, noc^ bi§

in bie SSJlitte be§ norigen ^a^r^unbertg, rourbe i^nen burd^

bie infel» unb fjorbenreic^e S^latur be§ €anbe§ ungemein er*

leid^tert. ^ie g^jorbe ge^en nic^t nur fel^r roeit m§> 2anh hinein,

obroo^l fie meift au^erorbentlid) fd^mal finb, fonbern l^oben

au(^ he§> öfteren, barin oon ben norroegifd^en abroeid^enb, bie

für ©eeröuber roiUfommene ©igentümlic^feit, baf^ fie gule^t

fel^r feid)t roerben — id^ erinnere an ben ^jorb gegenüber oon

ber Q'nfel (S^erfo, groifc^en ^iume unb ^ola — unb baburd§

äroar für bie üeinen 9?aubfc^iffe nod) gangbar finb, tiefge^enben

^riegf(f)iffen bagegen ben 3"^^^^^ oerroe^ren, fo ha^ \xä) oer*

folgte 9^äu6er immer mit Sei(^tig!eit flüd^ten !önnen. (Einmal,

unter ber Königin Steuta^), ift ein gange§ ^önigrei(f) in ^H^rien

auf bie ©eeräuberei aufgebaut roorben. X»ie glotte ber '^mta,

bie au§ me^r aB groei^unbert (Reglern beftanb, bel)errfd^te

bie gan^e Slbria. ©in ©egenftücf gu i^rem Königreiche roar

im Often ha§ jeitlid^ frühere be!§ 90^oäebonier§ (BitaiU^, ber oon

ber 2)onau unb bem ©c^roar^en aJleere bi§ nad^ S^effalien

l^inein gebot, ©ine territorielle 3»^eiteilung, roie im SP^littel^

alter 5roijd^en 53ulgarien unb ©erbien.

^ie rau^e Süd)tig!eit ber ^[)raEo»^lti)rier unb i^re un*

geftüme KriegSluft §aben fid^ in i^ren Sf^adljfa^ren bi§ auf ben

t)eutigen Sag erhalten. ^Bulgaren unb Sllbaner finb bie tapfer*

ften Krieger beg £)ften§. dagegen ift bie :8uft am S;rinJen,

') ©trobo, ©. 298. ^) ^qI (B. ^1.
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wenn aud) Wim§>xüeQ§ uerfd^rtjunben, ntdjt mel)x fo ftat! unb

auffaüenb, wie ef)ebent. 2?5ot)l ober ()at fid^ bie religiöje 5lxt

ber 93eüölferung üielfarf), befonberö bei ben Stlboneru unb

9tuntänen, bi§ Iieute befjnuptet. 9li(^t minber ©inäcll^eiten ber

%xaä)i. Stuf bem gongen SSalfon, üom ©djicargen 50^eere 6i§

gur 5lbria, finb bie Dpanfen im ©ebroud^e, jene fcf)nabel*

förmigen, für ^nrftfelfen befonberS geeignete (2anbalenfd)uf)e.

^ie nlte ^leibung ift tei(§ bei ben Sllbanern, teil^ bei ben

Slumänen erfjalten^). f^ür bie gemeinfame Strt ber urfprüng*

liefen ^eben§füf}rung fprec^en einzelne SSörter, bie nod) ^eutc

bei oUen 93alfQnt)öl!em im ©d^monge finb, fo ha§> Söort stan

für ©ennptte ^). 35?q§ nun ben leiblid^en Sijpu§ ber F)eutigen

Sllboner betrifft, fo fteifen barin fii^erlid^ nodi oiele tl^rofos

iU^rifc^e (Elemente, onberfeitg finb burd^ fpötere SSöIferroonbe=

rungen fo ciele neue Qü^e t)ineingeEommen, halß fid) i^eute bog

SBilb oufeerorbent(id) bunt unb gerfplittert borfteHt. ©elbft

innerhalb be^felben fprad^(id)en unb oolflid^en D'^otimen^ finb

bie ©egenfä^e grof^. (Sin SCRontenegriner ift beinahe oer*

fd^iebener oon einem ©erben, al§ ein (^Spanier oon einem

®eutfd)en. ®ann frei(id) gibt e§ mieberum 33erü^rungen

mit ben 33ett)of)nern gong frember Conber, mit ^eutfd)en,

Italienern unb ©riechen, bie eben alle einen itlijrifc^en ©in»

fcl)lag l)aben. 93efonber§ fpielt ba§ iö^rifd^e (Clement nad^

©riec^enlanb hinüber, mie benn audt) ber öltefte ®i^ unb ^ort

he§> ®ried)entumg, S)obona, auf illtjrifd^er ©rbe log.

©ie ©rted^en im Slltertum.

:^n tJieten olt^ellenifd^en f)elbenfagen mirb (Spiru§ ermähnt,

unb fid^erlicl) ift ein gefd^id)tlid^er ^em in ben «Sogen ntd^t gu

t)er!ennen. SDie ^elogger grünbeten ^obono, bie ^old^er T)uU

cigno, ber (So()n be§ ^t)pfelo§ bie (Stobt Slmbroüo. !Der ©ol^n

') 3>tele^ ift r)ieiü6er 6ei ^opc^a, SSoroefd^id^tc unb ©t^nologic

5«orbaI6anten§, 1912.

2) 5Bgl. @. 38.

aSirtö, ®er SBalfan.
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heä 5(c^ttt, ^r)vrl)o§, lourbe ^öntg oon ©pirug unb (Stamm=

l^err ber ^i)rrf)iben. Sflatürüd^ verirrten fid^ quc^ bie trojantfc^eu

gelben nadf) jimen lüften. ^eIeno§, ber ©o^n beg ^xtQmo0,

foß ber ©rünber uon 33utrinto geroefen fein, rao avui) ^nea§ ^ur^e

3eit jueilte. S^arf) S^roja felbft fd^icfte ben ©riechen 72 @cf)tffe

ein iütjrifdjer 5^önig gu C>^If^/ nämlicC) ^lenifo^, (So^n be^

.^^tto^. Sld^ill felbft toirb oon ben Sllfionern oI§ ein ©in^eimi*

fd^er in Stnfprud^ genommen, Bei Sllfoio^ [)etfet er ^önig ber

(Sftjt()en. ©id^ere 95egrünbung i)üt bie S^lad^rid^t, ba^ bic

SJtutter Slle^anber^ be§ ©rofjen, Oli)mpia£(, au§> @piru§ ge=

fommen fei. ©o oerfnüpfen fid^ bie öeiben größten Krieger

be^ 9lltertum§ mit ber ®tamme§gefc^id^te ber Stlbaner. Unb

ebenfo bo§ gvöfste Heiligtum ber f)eüenen, nämlirf) ©obona.

2(uc§ ber ©üben ber ^al!anf)albinfel mor urfprunglid^

offenbar nur oon onarifd^en (Stämmen beioo^nt ^). (Seit ber

gtoeiten ^älfte be§ ^roeiten ^af)rtaufenb§ begann ein ßi^f^^om

arifd^er (Sdjaren. ©ie SSanberung erfolgte oon S^orben [jer,

ba§ ift fo gut mie fidler; atte @in5elt)eiten finb bagegen

nod^ t)ödf)ft unfid£)er. 9(u§ ber ^reu^ung ber älteren 95eööl!e*

rung, bie ber !leinafiatifd§en unb oermutlidf) aud) ber norb=

ofri^anifd^en oermonbt mar, mit ben arifd^en (Eroberern er=

mud^§ ha^ ®ried)entum. X)te 5CRi|d)ung ift erft um 600 o. (E^r.

einigermaßen beenbet. ©rft bamalS fd^einen Sitten, ^orint^ unb

stieben gried)ifd)e (Stäbte geioorben gu fein. ?tuf ^eIo§ finb

^orer nod^ im fed)ften ^af)r()unbert oon feinem Geringeren aU

%ifuhjbihe§> bezeugt. C>()nef)in ift ber 9^ame be§ ©ilanbe^ anartfd^;

Tili hebeutei im Slmarifd^en, einer oftfaufafifd^en (Sprad^e, unb

im 2(lbanifd^en (Sonne, maß fel^r gut gu bem Geburtsort bc§

(Sonnengottes SlpoKo ftimmt. ^n einigen ßanbfd^often, raie in

2(ttifa unb ^öotien, fd)eint bie ^Serfd^mcl^ung ol)ne aU^u fd^arfe

9ieibungen ober 5um minbeften of)ne SBürgerfriege aümä^Iid^

^la^ gegriffen ju ^aben; in anberen Gebieten mürben ba^

gegen bie früf)eren 93emol)ner oerfflaot. SoIi^eS 8o§ erlitten bie

') 3lu§brürflii^ je^t ^ugeßeben uon ^all, Ancient History of the

Near East, Sonbon 1914, ®. 5 ff.
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^eloten, ober rid^tiger ^eiloten, bte iüof)ric^einIi(^ mit ben Se=

fieblern üon ®li§ (FäXic) unb ben 3SoBEern, grierf)iicf) ^eItfi)!ot,

unferen Söälfd^en, oenynnbt waren. '^(i§> S3ei[piet eineg (jörig

geiuorbenen gangen 3Solfe§ bieten bie SJlefienier. Stdein nid^t

immer ift ha^ ni(f)tgried)if(f)e ©lement unterlegen; mitunter lieferte

eg gerabegu bie Ferren, ä[)nlid[) mie im I)eutigen SJledflenburg

norf) 9lod)fa^ren flamiftfjer g-ürften über 'Deutfdje gebieten. «So

i[t SJtiltiobe^, ber er[t um 500 nacf) 2(tf)en fam, ein tf)roäifc^er

(Sbelmann gcmefen. Stuffaüenb finb nirf)t minber bie tf^ragifd^en

©üter unb ^e5ie{)ungen fo nieler onberer atf)enifd)er ©ro^en,

mie be§ $tf)u!i)bibe§.

SSon ber ölteren ^Itur lernten bie neuen (Eroberer, ©ie

übernaf)men uieleS non ^x)tene unb feinem ^'eife, übernoljmen

fogar ©ötter imb ^dte oon ben 93eftegten. gaft feine @ottf)eit

ber ^eüenen tjot eine ^ellenift^e ©tijmologie. %\)eü§> ift albanifd)

dhethi, Wl^^x, ufio. i).

^ie erften ©tnoten ber ©riechen moren Heine ©auftooten,

manche nid^t au»gebe^nter al§ ba§> ^ürftentum S^leufj ältere Sinie,

hie geräumigften foum fo bebeutenb roie Olbenburg. <Bo blieben

bie 5?ert)ältniffe big in btt§> ftebente ^a^r^unbert. ;^e^t erft ging

ein SDe[}nen unb 9f?eden burd^ bie gange ©riedjenmelt. '^ene

^ftongftooten mürben über ©ee gegrünbet unb bie nor^anbenen

oergrößert. (Sin blül)enber 5ßer!et)r entraidelte fid^ mit itmen unb

fc^uf bem SSJluttertanbe reichen (Serainn. ^ie roirtfd^aftlid^e 33Iüte

befä()igte gur Slu^rüftung ftärferer ^eere unb gröf^erer ©c^tffe,

gu bebeutenberen mititärifc^en mie poIitifd)en Unternehmungen.

(Sparta roffte ein ftottIid^e§ D^leic^ auf bem ^eleponneö äufammen

unb gmang fogar ^orint^ unb 9)iegara in feinen ®influf^!rei§.

^n üielen ©tobten taten fic^ „^i)rannen'^ auf, !üf)ne 'l^ijnaften,

meift einem eblen ©efc^Iec^te entftammenb, gelegentlich aber

aud) ^onbottiere oon geringerer ^erfunft, bie mit ^ilfe oon

ehrgeizigen G^enoffen unb ©ölbnern fic^ emporgefc^mungen Ratten.

®ie St^rannen betrieben bereite eine grof35Ügige ^^olitü; fie üer=»

*) SBgl. S^opcfa, 9?orgefc^. u. (ät^nologie ^oxbalbanim^, 1912,
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fd^iüögerten fid) mit ben ^errfd^ern ^gi)pten§ unb 9Sovberaften§.

^a§ gonje SCtittelmeer tvaxh fet^t ber S^ummelpla^ gried^ift^er

(Schiffe unb 2(bentcurer; t)on 3^P^^ ^^^ '^'^•^ ©t5ilien, (Süb=

franEretc^ unb ©übfpanien, ja, nac^ SlorbafrÜa unb 5um

(Bd)ivax^en Tlccxc erftrecEten ]iä) bie Kolonien, bie an 9flet(^=

tum unb S3tlbung fel^r halb mit bem 9[RutterIanbe metteiferten.

2)ie 50lai^t ber überfeeijd^en (Stöbte, roie namentlicf) SS^liletS unb

^Ilo!aia§, mar fo grof^, baf3 üerjd^iebene ®elef)rte ben «Spie^

umgebref)t unb behauptet ^aben, nit^t ^elta^^, fonbern Mein«

afien fei bie ^eimat ber ^eHenen. ^ür ben ©tamm ber ^onier

l)at biefe SiJleinung latfäd^Iict) vhl für fid). Q<i) ben!e mir bie

^Verbreitung ber ©riet^en ungefähr fo mie bie ber S'Jlalaien,

bie ebenfoll^ einer nad)mei§baren kontinentalen ^eimat ent*

beeren unb bie ouf einmal an allen möglid^en lüften Sluftral-

aften^ unb in einer gmeiten ©pod^e an benen ber ©übfee auf*

tauchen. 2tud) barin ftimmt ber SSergleic^, ha\^ bie SJJolaien

fid^ niele ^a^rl)unberte I)inburd) mit bem 93efil^ ber lüften

begnügt ^aben, o^ne bie eingeborene ^eoiJlEerung im Q^nnem

gu me^r a\§> einer lofen 2tner!ennung maloiifd^er Oberljol^eit

unb 5?*ultur gu bringen. Bi§ gum heutigen S^age finb bie ®rie*

d^en nid^t eigentlid^ ein !ontincntale3, fonbern au^gefprod^ener*

maf3en ein Q^nfeloolf, ha§< nod; gegenmörtig mie oor ^n^r*

toufenben, fid^ an ben lüften 9Zorb= unb Dftafrüaö mie SSorber-

afien§ einniftenb, aufrieben ift, eine 5al)lreic^e, leben^fräftige

Kolonie in einer |)afenftabt 5U bilben unb bort ergiebigen

.^anbel 5U treiben, ofjne fid) um btt§> ^^interlanb unb ol)ne fid^

oud) um bie ftaatlid^en 3Serl)ältniffe in ber neuen .^eimat fonber«

lid^ §u fümmern. ©0 finb gegenmörtig bie ©ried^en ein fer)r

bebeutfomeS (Clement, foft ha^ mof^gebenbc, in Dbeffa unb

^trieft imb ein bead^ten§merte§ in SJZorfeillc. (Sie finb aber

raeber in Obeffa nod^ nad) britt^alb ^at^rtaufenben in SCRarfeiüe

weiter in§ Q'nnere gebrungen a\§> gur ßeit be§ ®ariu§. ^n
mand^en ®tridl)en !amen fie bagegen mol)l seitmeilig, oieHeidjt

fogar gan^e ©efd^led^ter l)tnburd), gur f)crr[d;aft; im Slttertum

namentlich in Meinafien unb in ber ß;i)renaifo, in ber S^eu^eit
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in äiutttnnten, bny uon lucntgen yorne()men «Sippen ber ^()ana=

rioten bi§ in bie 1850er ^a^xe ocriunltet rourbe. Tlit großer

SCReifterid^aft f)a6en 5itbem bie ©ricrfjen e§ uerftanben, frembc

SSötfer if)ren ßii^erfen bienftbav gu mod;en. ©vicdjifd^c ^elbfjcrten

wußten Qut mit pf^n^gifdjen, fnppabojifd^en unb tl)va5ijrf)en ©ölb=

nern um^uge^en. 33efonbeiti f)ö»fig raurben bie ilti)X'iic|en <Btümmc

in bie Kampfe ber gried^ifcf^en ®ro^mä(f)te um bie 33or[)errfd)Qft

uermidelt. Xf)u!i)bibe§ er5öfjlt au^>fü()rlicf), meldje Sf^oüe in bm
eiüigen (Streitigfeiten ^mifdjen Sl'orint^, i^(tl)en unb Sl'erh)ra (bem

heutigen ^orf«) bie afnrnanifd^en unb epirotifc^en S^rieger fpietten.

@§ ift burc^au^ möglii^, ha^'^ nitefte ©emeinfci^aften ^ier noc^

mirffam maren; ift bod) ha§> .^eüenentum fo red^t eigentlid)

non ©piruö, üon ^obona unb S'lad^ßarfc^nft, ausgegangen. X)ort

in ^obona mar h(iS> f)oc^berü£)mtc Heiligtum beS ,3^"~V ^" ^^^

ai^ ^riefter bie Seltoi matteten, ©er '^arrn l^ängt anerkannter*

maf3en eBenfo mie ber be§ benachbarten Stammet ber -^eltopeS

mit bem ber Seltenen ^ufammen. 5)lod) mer!mürbiger ift, ha^

brei ^tagereifen norböftlid) uon X)obona fid) i)tute eine Ortfd)a|t

©roüe Befinbet; ha^$ f^at boc^ fid^erlid^ mit ben ©raüoi, bcn

©räci, ben ®ried)en gu tun, für bie Bi^l^er noci^ ifeine anfpred^enbe

©rflärung gefunben ift.

!I)a§ gröf3te ©rlebniS be§ .^eltenentumS mar neben ber

überfeeifd^en SluSbreitung ber ^ampf gegen bie ^er-fer. @r

begann gegen 540 in ^leinafien, 515 in ber nörbli^en 35al!an=

^albinfel unb 490 im eigentüd)en f)el(a§. ^lan ^at friif)er bie

3ol)I ber perfif(^en ©inbringlinge gemaltig überfc^ät^t; man

fprad^, ben Stngaben f)erobot§ folgenb, t)on fünf 9}Ji(lionen.

S^leuere ©efc^id^tSforfc^er Ijaben, üieEeic^t nac^ ber anberen Seite

^in untertreibenb, nur fünfunbgroongigtaufenb ma[)r ^aben motten.

^ebenfaÜS eräielten bie ^erfer feine geringen ©rfotgc; fie er*

ftünnten fogar, plünberten unb oerbrannten Sitten.

2(ut^ i)enk noc^ ift bie (Erinnerung an biefe alten ©inge

nic^t o^ne Siei^. ä)lan fe^e nur für ^erfer — dürfen. Unb
auc^ Tjeute nod§ ift bie Verbreitung ber ©riechen mie jur ßeit

beg ©ariuö; benn bie (Erfolge 9Xtej-anber§ beS (S^ro^en maren
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n'idjt hancxnt). 9^ur ift f^mü ^onftantinopel mit einer 3Siertel=

million ©rietficn bie gröf^te ^ettenenftnbt. S^lid^t minber l§errfcE)ten

3er!Iüftung imb ^Qutonahüirtfd^aft bi» in bie neuefte Q^it,

9?cgionali§mu^ raie nor giDeitaujenbbrei^nnbert Q^o()ren. @nb:=

gültig üöeritjunben rourbe bie ße^'^iöftung erft 1912/13.

©ic neuen 9?af[en.

X>te 5tlbaner.

^ie (Stamme ber Sllbaner^) ftnb folgenbe:

SD'lanforen: ^elmenbi ober ^lementt, ©rubo, ^ott, 93ogQ/

(S^freli, ^aftrati. ^^^l^"^*"^" äroeiunböier^igtaufenb ©eelen.

Sie roor^nen am 93erge (mal) nnb am nörblic^en ©fntortfee

unb merben burd) einen ©erbjerbe (mofjl uom perfifd^en sirdar)

oertreten. T)ic 33eäeicC)nung 9!?lalfiio roirb mani^mal t)on ben

SBorBergen ouf ba^ ^0(f)lanb auSgebel^nt. ^ie 9[RaIiforen maren,

neben hen Cjumaleuten, bie Beften unh unermüblid^ften SSor=

fömpfer Sllbanieny. ©ie ftnb mei[t (joi^gemadjfen unb über*

miegenb blonbbraun.

©ruppe ber (Bä)ala mit brei ^al^nen (bairake) ^u ^ir,

'J)fcf)an {(Sjoanni) unb ^lanbi: ©c^ala, ^ulti (^uloti), ©c^oic^i,

^ir, 2^opIana. ©Iftaufenb (Seelen. SPiiittelgrof^ , übermiegenb

fc^njarä- Stlpine 9Region. ^eftige 95Iutrad^e.

®ruppe non (S!utori: ®ie (Btabt felbft (fünfunbbreifjig«

taufenb), ferner bie üeinen ©tämme ^opHht (ac^ttaufenb),

9?etfd)i, Sot)e|a, 9flioIi.

^of(t)riba mit 33o!fi, ®rif()ti, (Sume, (S^lafu, ^emali,

^ufl^mom am mittleren ^rin in ben SSorbergen; nur bie ®ufl^=

mani l^aufen im ^ot^gebirge. SBie bie norige @ruppe ift biefe

giüilifierter unb meidjer al§ bie beiben erftgenonnten (Stämme.

') 3?ad^ eigener ^unbc unb ber (albanifd^ gefd^ricßenen) Dheeshkroje

(©rbfunbe) preje Mikelit, Shkoder 1912. bie allein oon fämtlid^en DueÜen
eine erfd^öpfenbc Üöerftd^t gibt. ®a§ roirfitigfte lourbc inbe§ fd^on

buri^ ©ainnti in L'Albania, 1901 oeröffentlic^t.

246



^u!ö mit fieben gol^nen unb fünfsefjntoufenb (Seelen; füb=

Öftlid) ber ^ofriba. !5)ieje ©riippc '\tel)t im 33uiibe mit hen

SOZertitri, 33erift)a, ben mof^ammcbanifdjen ^^otfdji unb, fo

fdjcint e^, oeriuaubtcn (Stammen in SOiontenegro, roo bie

Xrie|)tf(^i unb ^tfd^i nod^ Stlbnnifc^ reben. ®eroi3^nlid) mirb

bie ©ruppe, beren 33ertreter gum Xeil ein 3)ramibn=öl)nlid)e^

Slu^fcfjen I)aben, ^u!nbjd) in genannt.

SÖJirbiten, füblid) bauon. 3''^^'^ö^9^^"f^"^ ©eelen. ^ad)

onberen eingaben foöen fie altein fünfgetjntaufenb .Krieger ftellen

fönnen. ^l)x ßanb i|t fo grof^ mie aller ber genannten (Stämme

äufommen, mit 9lb5ug ber ^u!abfd)in. !I)ie ©in5elftämme finb

nid^t fc^arf gefd^ieben; c§> fd)einen bie 33emor)ner t)on SSrofdji,

©patfc^i, gunbi unb ^uff)neni in 33etrad)t 5U fommen. ®ie TliX'

biten finb bie X)ipIomaten unb ^a!tiEer ber (SÜpnia. ^()r Canb

ift fteinig unb trotten, nur in ben Stalfofjlen frud^tbar. 3(I§

Sln^ang fijnnen aufgefaßt merben bie Üeinen ^orben oon 3SeI|e,

SS^lonati, 93ulgri (93uIgorenr' mie au6) in StEarnanien noc^ ein

.53uIgarenborf, je^t r)eüenifiert), ^tiege^i, ^t^ela.

SO^iati: brei^igtaufenb. ^t)r grof^eg, roenig erforfd^te^ Sanb,

ftiblid^ ber SCIlirbita, Jiei^t bie SO^atja. ^efannte (Stömme:

^a^ja, ^if^fa^i.

3abrima: ©bene im (Süben (Sfutari^ bi§ in bie 9^S§e

^irana^ imb fübmeftlid) bi^ ©ulcigno. (Stamme^namen fc^einen

er(ofd)en. !3)o§ berühmte Slleffio unb ber S3ifdjofgfi^ ^almeti

gehören gur ß^^^^^^^oi^od^barfd^aft. g-Iei^ige, gebilbete 93e=

motjuer; fe^r frudjtbarer Sanbftrid^; eine Unmenge !3)örfer.

@rlofd)en finb fd)einbar bie ©tammeanamen in gang (Süb*

olbanien. f>öd^ften§ ha'\^ man non (Sutioten unb ben 93e-

njol^nern ber 90^u§e!eja (5!JJofod)ia) fpredjen könnte. gmeifeHoS

finb in mand^en Ort^= ober Sanbfc^aft^namen alte «Stammet*

nomen verborgen, mie in (Btxapaxi, fÜi^a, Sungari, ^anglii,

oießeid^t auc^ in ^^argo^ ^reoefa unb Strta. ^n ben (Schämen

ber (t) (Sd^ameria finbe id^ bie 'A^afiävs? roieber, ba d- öftere

äu fc^ übergebt. 5(oIona (3SaIono) = 9llbona mit Umftettung,

Sllbanerftabt, 'AXßavd;roXic.
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Suren, in ber Ijod^alpinen, fcf)it)er gugänglic^en Surjo,

jttJtjd^en 5D^irbito unb frf;i;mr5em fDrin ; Hein uon 3Sud§)3, mitunter

jd^iefäugig loie Oftnfiaten; boc^ auc^ itiei^felnber ^t)pu§. 3Siet=

Ieid)t ber urtümlid^fte aller (Stämme, oljne eigentlidje 9iegierung.

S)ibrefen in T)ibra, Bebeutenber ©tamm, mit ben (Eigne

(erinnert an bie Sfd)it]d)en ^[trien^>), Tlolji)xi, €r)§ne; ferner

mit ben beuten non ®ri)ta, ^olobarba unb 93al^^ilä.

9flefalorin unb Sf^abomirin (offenbar früher ©lamen).

©^patin, füblic^ uon (SIbaffon, mit ad^tunboiergig Dörfern.

germenit <SIamifd)er 95Iuteinfc§(ag roirb immer ftärfer.

5!Jlo!ren.

©tarouen unb ®oren, hzi Od^riba.

Dparen. ^olonjen. Spfloriforna. 9iobni!a. Sttlc ©üb-

ftämme gufammen Ijei^en ^o^!en.

SSieber nörblid) norfdjreitenb, gelangen mir gu htn tapferen

9!}Zönnem ber Sjuma, fübmeftlid^ non ^ri^renb (albanifd^

^egrenbi). ©ie finb burd^roeg 3!JJo()ammebaner unb fpielten

Hauptrollen bei Slufftönben. 3"f^^^^"f^!!^" !önnen mir bk

teiU djriftlid^en, teil§ moftemifd^en 33emo()ner be0 Hochgebirge^

meftlid^ oon ^ri^renb al§> 9^i!ai mit unget)eurem ©ebiete:

ayierturi, ^rafnitfd^i, Xropoja, ®afd)i, 33itutfc^i, ^fjatfd^i, ^a\i,

95eriff)a, SRugoma; bie le^teren, in ber ©egenb uon ^jafoma unb

©ufinje, werben auc^ anber» eingeteilt. Unterfd^ieben merben

nod) bie ©tämme oon ^obrima am roeif3en Tirin.

©nblid^ (Stämme in 3Dtontenegro: 9ftal^oma, ^utfd^i,

Srieptfd^i, ^iprin, ^^alaborbl)in, f^wi^^^i/ ^ic ^eute oon 3lntioari,

S^ulcigno unb 3^öb|af.

^m Slu^lanbe lebt gufammen P/s 9?liüion 9llbaner: in

anontenegro an bie 180000, in ©ried^enlanb 600000, in S^leu*

ferbien 225000, in Italien 100—150000, in Slmerüa 30000,

bann roo^nen nod) SSoÜSgenoffen in ^onftantinopet, Elften,

^gtjpten, 9flumänien unb Öfterreid^, befonbery hd ^(ixa unb

Srau in ©almatien; nad) 3:rau !amen 5^tementi 1737, olfo

gur 3ett ber legten ferbifd)en Söanberung nac^ Ungarn.

2(tte (Sfipetaren fd^ä^e id^ auf 2 1/2 ayiiütonen, baoon im
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^ürftentum 600000 9!JIor)ammebaner, 300000 Ortfjoboi'e, 250000

^nt()oafen. ^m SSaieonhiege foüen 80000 9U6nncr umgefom=

incn fein.

^ie Stlbanev f)a6en bem D^manifc^cn 9teicf)e fed^^unbbrei^ig

©ro^roefire unb ü6er I)unbcrt %c\a§> ber Q'nnitfcf)aren cjegeöeri.

(Sie grünbeteti auf bcr ©pifee be§ ©djiüertei? bie f)erric^aft

be§> 5l1)ebiüe in ^gijpten, fie lieferten ben ©ultnnen i§re Set6=

ront^en. ©ie lüaren bie tapferften $>or!ömpfer ber türÜfd^en

^eere auf nücn ©djlßc^tfelbcrn 3Sorberofien3 unb ©uropo^.

©in Slldoner, ^entnl, luurbe ber öebeutenbftc türÜfcfjc ^ic^ter

be§ let^^ten 3L)Zen]d;enQltery. SSiele o^manifcf)e (Stoat^männer

ber ©egeniüart ftnb SÜpetaren; fo ^erib, Xur^^on, ^§mait

dental, ^gget unb ^iejib.

Tiie Sllßaner ^a6en ineber mit ©riedjen, noi^ mit Q^tolienern,

noc^ mit ©erben bny ©eringfte ^u tun unb finb non .^out

unb ^aax ben 2:;ürfen entgegengefe^t. @ie finb nüerbingy —
abgefeE^en oon einer Eaftfc^'6o§fifd)en Unterfd)idjt — ^n^'^*

germnnen, mie bie meiften i^rer '^ladjbaxn, fie Ijoben ferner

fe^r üiele Cei^nmörter an^ bem ©ried^ifdjen unb ^talienifd^en,

einige ouy hcm 5tür!ifd^en unb fe^r menige cm^^ bem ©erbi-

fd^en, bagegen ift ifjre ©pradje einzigartig imb meiert nid)t nur

in ben Urrourgeln, fonbern auc^ in ber ©rammati! gan^ unb gar

öon allen anberen inbogermanifd)en (Sprachen ab. 5lm e^eften

!önnte man nodi ^erü()rungen bei bem 5(rmenif(^en unb ^er=

fifc^en finben, aber aud^ bie finb meber febr eng nod) fe^r gafjlreid).

©el^en mir, ma§ ber ant()ropoIogifc^e ^efunb über bie 9flaffe

be§ rätfelfjaften 35oIfe§ ^u fagen i)at\ 93rac§t)!epi)alte ift ftorf

verbreitet. !3)i.e Hautfarbe ift f)eE, nur tief im ©ebirge unb

in ben ^ojannanieberungen bunüer. !Die Haarfarbe ift fef)r

uerfc^ieben
; fie roed^felt Don rötUc^blonb i) hi§ gu blaufd^marg.

Xiie S^afe ift meift gerabe unb i^äufig auffallenb fd^mal, mitunter

fo fdjarf, mi3d)te man faft fagen, ime ein 9)^effer. 'Die SJugen

finb gerabe ; nur gang feiten, in ber Surja unb hei ben ©d^ala

') SluSgefprod^en rotblonb unb blauäugig ift (äffab ^a^dfa von '^ixana.
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Iiobe id) (Scf)icfaugen roie bei ben Q^apanem gefunben. !5)ie fd^tefen

9lugen, uerbunben mit anbeten mongolennt)nlid)en 3"9^"/ ^^^'

ftet)enben 93n(fen!norf)cn n\\v., finb uoräugSraeife SSeibem §«

eigen, ^d) lann nid)t genug betonen, raie fe^r nbraeid^enb bie

eingelnen St)pen finb. Sluf meinen fünf S^^eifen in Sllbanien

f)abe id) immer mieber gang neue St^pen gu nergeid^nen gehabt

:

ägijptiid^e, Strmenier* unb !I)ramiba=öf)nIic[)e, fpanifd^e, baft^Ürift^e,

oftafiatifd^e, maloiifc^e, italieni)d)e, ttrolifc^e, fernbeutfd^e unb

fogar ange(fäc[)fifd)e unb fd^roebifd^e. 9^ur eine§ !ann mit einiger

S5eftimmt^eit in biefem (Sf)ao§ feftgeftellt roerben: je nä^er ber

^üfte (mit Slu^nar)me ber ©umpfnieberungen, mo ein ©raroibo-

fc^Iag mof)nt), befto fjetler ^aut unb .^aar unb befto größer

ber ^iKi)^} |e meiter m§> ©ebirge, befto bunüer unb üeiner.

Slber auii) in ber Surja f^obe id^ groar !einen befonber§ l^od^=

gebauten ^ann, mo^I ober 33Ionbf)aarige unb 33(auöugige feft»

ftellen fönnen, fogar in einem ^aüe, bei einem gang Keinen

Söid^t, ein rötlid^eS ^(onb. ©ine (Eigenheit, bie aEerbingg nur

nod^ 5ur 9^ot in^ antt)ropoIogifd[)e ©ebiet ge[)ört, ift faft ol^ne

SluSnat^me: aEe ©ebirgler finb auffaEenb mager, roenigften§

bie S!}länner. 311^ SD'la^imum ber ©rüf3e möchte id^ fd^ä^ng§=

roeife 2,05 Tlettx, al§> SO'Zinimum 1,55 SJZeter ongeben.

S^ie 9lIboner gerfaüen in gmei ^ouptftämme: bie l^arten,

!riegerifd)en, ^onferuatioen ®eg[)en unb bie meid^en, neuerung§=

luftigen, gebilbeten S^o^Een. ^ju gefc^id)tlid)er ^dt i)oben fid^

bie ©egf^en, namentlid) om X)rin unb hei ^ri^renb, mit (Serben

gemifd^t, foroie in (SEutari unb Umgegenb mit Italienern, ^n
ben Stbern ber ^o§!en fließt oiel grted^ifc^e^ SBIut. Übergang^»

t^pen gibt e§ jebod^ nur bei ben 3;;o§!en, mäl^renb gmifd^en

ben l)eutigen @egl)en unb ifjren 9^ad^baroöl!em ftrengere ^ren*

nung l^errf^t. Sf^efte non normönnifdjem, amarifdjem, oanboli»

fd^em unb gotifdt)em ^lute möd^te id^ nid)t annel^men. '^%n

mar bie ^errfc^aft ber gjcemboölfer gu Eurg.

3u bem ant^ropotogifd^en 95efunbe fommt ber ergologifdje.

®ie Käufer geigen brei Stbarten: bie feftungöartige ^ula, hie

Söo^nKäufer mit getrennten 9f{numen, ha§ eingimmrige ^au§,
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f)([ib au§ (Steinen, ^nlb au§> .^015 ober ©trof) eitid^tet. ^ic q6»

getrennt erbauten SSorrat^^ommern, bte entfernt an fo(dE)e §or=

ntofaS unb ber Slino erinnern, crljeben firfj 1,20 bis 1,40 SlJieter

onf ^fä^Ien über bem 93oben, rool)l 5um (Bdjni^ gegen Sf^oger

unb Slmeifen, unb finb ungefäl^r 1,2 9Jleter lang, ober nur 0,5

bi§ 0,7 9(Reter breit ^). Eigenartig finb auc^ bie !onifc^en, bi§

5 9!JJeter f)oI)en 33orratöf)öufer für 9}iaiS, in bie non oben bie

^ruc^t l^inetngefcf)üttet inirb. ^ie SO^ü^lröber ber 5llbaner ge^en

raagred^t raie in ©übbalmatien (id) fa^ ein foIc^eS ^ab hd ©pi^äa),

Bosnien, 5(natoIien, SSeftdjina unb in einigen 2:eilen ^rlanbS.

^k ^leibung ber g^raucn in ber SRalfija erinnert an ben

(ÄMorfenroc! ^'eta§> im graeiten norc^riftlic^en i^^afjrtaufenb, unb

am mittleren !I)rin einigermaf^en an ba^ £)U ber Japanerinnen,

^afe bie ^ofen ber 9!}Zänner ben ^ofen ber ^^Ü)^n unb ^erfer

unb Q=opaner entfpredjen, ift of)ne roeitereS nerftönblid^. 55iel=

fac^ finb 9!Jlotiiie, fo namentUi^ bei ber Söefte, tJon ©erben

entlel^nt. «Schabe, baf3 fo gar nichts über bie SSeraaffnimg be»

tonnt ift. Je^t fjoben natürlich oEe S^enoloer unb ©eroe^r.

Slber bie ©Eipetaren, bie in ber fpöteren ^euggug^geit in

^ellag einiüonberten, unb au^ oiele ©enoffen ©fanberbeg§

werben nod) feine geuerrooffen geI)obt ^oben. ^^ bin über*

geugt, bo^ ein emfiger ^orfc^er Ijierüber no(^ SSertnoIteS bei

ben ^i)5ontinern finben fönnte.

!5)er olbonifc^e ^ouSgeift ^rul ift ber ffonbinaoifc^e 3:rotl

unb ber finnifc^e 3::oruI. ^lutroc^e loar auf3er in Stlbonien

noc^ in ^orfifa unb ^od^fdjotttonb üblic^ foiuie bei ben Xfd^er»

feffen. ©eltfam ift, baf3 felbft bei fc^roeren Sergroonberungen

nie ein ©tod gebroud)t mirb; mer einen fold^en nimmt, roirb

olö meibifc^ nerod^tet. 9f^obeIn können bie Älpler gleid^ einem

mobernen ^od^touriften unb ebenfo (Stufen l)aden. 3Son ]tu

artigen ©d^neereifen, mie fie (Strabo 00m Söeftfaufofu^ tonnte,

l^obe iä) fprec^en ^ören. (Sie raerben je nod) S5eborf au^ bem

Sßolbe genommen unb bann uiieber meggemorfen.

') ©anj ö^nltc^e SSorrotSfammern finb in Slorroegen; ogl. ^oftor,

3>ic Äunft ber äöälber, 1912, ®. 57.
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®ie 5lI0aner &e§ Oftfnitfnfu^' toiidjen in ben Sllftonern

^\ix}xkn§, ^talien§ imb .^od^fcfjotttonbS itiieber auf. ^ä) hielte

e^ niäjt für auv^gefcEiIoffen, bte «Sfipetareu al§ ®a!a mit füb=

fou^afifd^en ^luvolfitffi^'en pe + tar gu beuten, ^er Ü6erfd)u^

on (Suffiycn ift gevabe ein ^auptseid^en ifaufafifd^er (Sprachen.

3^ic geiüöfjnlid^c Deutung oon (SÜpetaren al§> „Slblerfö^ne'^

flingt gut, aber ift unrüal)rfd)einlitf). ©er S^lame ^(Itjrier lebt

nod^ i)Qnte in ber mittelalbanifc^en Surja unb im ^luffe Suro§,

unroeit ber afarnanifrfjen ®ren5e, fort. 33ettern finb bie ^uren

in ber S^örje be§ ^ufi^ 'Dinar (ogl. !3)inarifrf)e SWpen) in ^erften.

S3i§ 5um heutigen ^age ift bie 5(rifterung nid)t gang burd^-

gebrungen. ®ie 3^'^)^^'^ '^ ^^^ ^ f^^^^ Jtia^rfd^einlij^ anarifrf).

Idjuri duetl in 9[>Hrbitenmunbart ift ba§^ifd§ iturri. Deri

©d^mein ift edur in ba^^Üfrfiem ©iaieft. 2lud^ ri 3^^9^/ 1*^P^

^l), mas fyüüen, bere (Sd)ofe, kal ^ferb (kol, kal im SSra^ui,

kora, gora im ^aufafuS, «Sübtibet, ©ramiba unb in (SJröben,

©übtirol, gurre mitteltjod^beutfd)) , vla^) 93ruber finb anarifdlj.

!5)a§ gleiche mirb uon djal (Sofjn, djek geuer, dedi (dhethi)

SÜReer, ui Söaffer, bor ©c^nee (bus türÜfcf) (Bi§>, baSÜfd^ hor-ma,

normegifd^ brä ©letfdjer, ngl. ^orea§) gelten.

Um non ber albanifc^en @prad§e eine SSorftellung ju geben,

fü^re it^ [)ier ein ®ebict)t an, ha^^ 1911 entftanb. Xiartn ift

gefagt, ha]^ in 3"^""f* ^^^ ®emein6ürgf(^aft be^ 3SolE§tum§

r)öl)er, l^eiliger, f)ef)rer fein foll ol§ bie trennenben ©egenfä^e

be§ (SJlaubeng unb ber 8e6en^füt)rung. ®ie ^luei legten (Stropljen

lauten :

Tschonju, djelm, per nder t' atheut!

Shjona ma ne koh te flaschk

Nen bairak te Skenderbeut

Tosk 6 Gegh mblidhna baschk

Brift e hodsch baschku t' uroine

Krytschali edhe dintar

Diu 6 fe mos t' na trasoine

Jemi vlasen Shkypetar.

') S?0l. 0. b. SBelben, UrfprunG öer Qn&ogermanen, gronffurt a. Wl.

1912.
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3u beutfd^:

3luf, i^x ^unncn, 5ur efjre be§ 5ßaterlonbc§

!

©§ ift feine ,3ett ntefjr fd^ioad^ ju fein.

Unter bem SBonner (S£anbcvfic(i§

WlöQen fic^ ^oö!cn unb ©cgtjen uereinen!

©emeinfam foden ^^vicfter unb .^obfd^oS fegnen

©i^riften unb 3)^ofjnmmebaner.

®reu5 unb Q)(ani trennen un§ niä)t im^v,

2Bir |inb SSrüber, ©ftpetaren!

T)a^ Ijeutige ^I6ani[d) ift äuf^erft gemifd^t. SSon 5140 ©(f^lag*

luorten, bie ©itftao 9!Jlcger in feinem eti)moIogiid)en Söörtcr*

Bud^ üergeidinet, jtnb 1420 romanifc^, 540 flaraifd^, 1180 tür=

ti]d), 840 neugne(^if(f), 400 urinbogermonifi^, 730 unbekannten

(oermutlid) anorifrfjen) Urjprung». SJleqer ernennt 2263 SBur=

geln ah3 nlbontfctje Itriuorte an. 9lotnrUc§ roed^felt bie 9ftetn*

^^^t ber ©pracfie t)on ©au 5U ®au. ^o§ Befte, ha^ lEIaffifc^e

Sllbanifd) finben meine ©eiüäfjremönner in ber ©c^alo, im

^er5en ber norbalBanijc^en Sllpen unb in ber Benachbarten

€anb)d;aft '^ital

T)ie SlIBoner finb raie bie alten ©entlegen. ®er ©i^utariner

54)tc^ter ^abre ®eorg ^if^ta fagt: e§> ift Ieid)ter, einen ^ad
voU ^lö^e gu neretnen, at§ 5niet SlIBaner eine§ @tnne§ gu

mad^en. Einige Tlak in ber ©efd^ic^te ber Q^afjrtaufenbe finb

aHcrbing§ bie ^eraofjuer StlBanien^ 5U ftottUd^en ein^eimiid[)en

S^eic^en gufammengefcCjmiebet roorben, unter @ent()iu§ unb

Königin Xenta im britten nord^riftlid^en ^al)rf)unbert, unter

©JanberBeg im fünfger^nten unb 2llt ^epelenlt im neunzehnten

:^al^r()unbert; fonft mar immer &cin gegen @au, ©ippe gegen

(Bi:^pc, ber gjaksor, ber SDlörber, gegen ben diädjex, gegen bie

männlid^en SSermanbten be§ ©Tmorbeten, furg, bie f)anb alter

gegen aüe. 'i^%u tarnen fulturelte SSerfd)ieben^eiten : an ber

5^üfte nene^ianifcf^e 93i(bung, bann eine ÜBergang^gone, äuletjt

milbefte, urtümUdjfte Xträuftänbe im ^od^geBirge, moran [tc^ im

Often, nac§ bem Wmfelfelbe gu, unb in ®|o!oma (ferBifdt) = ^od^*

fdfjule, non djak={Stubent)i) ferBijdj Beeinfluf3te ©egenben fc^lie[3en.

') ^ad) nI6anifd)er SSoIBetgmoIogie oon djak, 93Iut (gjsk gefd^ric*

6en) = äRorbftobt, roo uiel 5Blut flofe.
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©obann ®(au6en§t)crfd^tebenr)etten: Q'flam, 9^om, gried^ifd^e

£)rtI)obojie unb ®ricc^i)c[)=Uniette. grüljer Derftanb e§ bie ^exi'

tralregim-ung in Stombul gong präd^ttg, biefe oielen 3Serjc§ieben=

l^eiten polltifd^ auszunutzen : divide et impera. Slöer fd^on 1878

entftonb bie olbanifdje ßiga(ogl. ©. 105 jf.), eine nationaliftifd^e 93e=

niegung, beven ^oupüroft fid^ gegen bie Übergriffe S[Rontenegro§

rid[;tete. ©ine neue ©pod^e brad) mit ber türüfdfjen D^euolution an.

©eitbem ift ha§ @efüt)t ber @emein6ürgfd[)aft geiuad^fen.

©ie Sllbaner finb eifrige ©pieler, roie bie alten ©eutfd^en.

(Sie lieben ^a^nen!ämpfe unb fe^en gerni oKe§ auf eine ^orte.

©ie r^oben g^reube an fportlidtjer 93etätigung/ am ^ieiten, am
2öettfrf)ief3en, om 9ftobeIn, am 33ergfteigen. 9^ur bie Siebe gum

eblen Söeibroer! ift nid^t fo fe^r verbreitet, raie man mof}i ^ötte

erroarten foKen, nidt)t entfernt fo nerbreitet roie üwa in Ober-

bai)ern unb ^irol. freilief) ift |a aud^ bie ^agb nid)t fo ergiebig.

®en einen (Erfolg f)ot bie ^eöenifierung gefjabt, baf5 bie

SBeuölferung ©übolbanienS roeit gebilbeter, weit metttäufiger

ift oB bie oon ber großen Kultur abgefd^Ioffene S3ei)ölferung

be§ 9^orben§, bei ber nod) bie ^lutrad^e ftarE im (Sd^roange

unb bie auf einer bem beutfd[)en SlJlitteloIter ober gar Siltertum

Sl^nlid^en ^ulturftufe ift. ®ie ©übalbaner in ^reoefa, ©onti

Cluoranta unb Q'anina be[)errfd[)en nidf)t feiten fünf, fcd§§

©proc^en. ®ie ^ennlniS be§ ^talienifd^en ift befonberS oer*

breitet, aber aud) bie beS granzöfifd^en unb (Snglifd^en nid^t

gang feiten. 5lu§manberung nad^ Stmerüa !ommt nor. ©inige

finb in 5(fien unb %i)pten gemefen. 3Siele fprec^en ^ürfifd^.

Tier gefenfd^oftIid)en ©Uebenmg in S^orbolbonien, bei ben

SBerao^nern ber Surja, (Bdjala unb 2)ibra liegt nod^ bie

©tammeiSorbnung gugrunbe. ^eber (Stamm ift gang una6=

I)ängig non bem anberen unb betrad^tet of)ne meitereS {^h^n

SRodjborftomm aB g^einb. (Sine Slrt a^iegierung loirb burd^ bk

^Iteften ausgeübt, n)o{)l[)nbenbe unb angefeljene 9}Zönner, bie

[ehod) im ©runbe nur roten können, !cine auMbenben dtcdjtt

Befi^en. 'äud) ift legten ©nbeS ber Unterfc^ieb gmifd^en 9(rmut

unb 2öo[)l{)obenbeit nic^t aU^u gro^, unb ift er norfjanben, fo
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bringt er !cine fonberlic^e Slbiueidjung in .^au^bou unb ße6en§=

geiüo()nI)eit, ^öc^ftenifv ha\^ reid)ere 90flof)ammebaner fid) me(;rerc

grauen 5ulegen.

!5!)er ^onbel i^t in ben .^od^gebirgS^antonen anwerft gering,

^mmer^in i[t burcf) ben ©infhif^ ber ^üftenftämme unb ber

©ifenbafjn oon (Saloniki nad) ^ri^renb bie reine S^oturalniirt*

fdjoft bejeitigt unb bie ©elbiüirtfdjaft eingefül^rt raorben. ^ie

^enntnijg ber Stufjenitielt ift fetir 6efd)rnn!t.

(Sine ©tufe I)ö^er ftef)en bie fOiirbiten. ^ei i^nen gibt eä

oerfd^iebene 5(bel§gefci^(e(^ter. ©ie traben ferner bie (S)en)o[)n=

{)eit entioidelt, in 5lrteg§5eiten einen ^ergog al§ 9(nfüf)rer 5U

ernennen. (Seit ungefähr einem ^a^rijunbert i[t bie Söürbe

be§ ^rent, be§ ^er^og^, erblid). @r rejibiert hei ^almeti,

^olbiüeg^ §n)ifd§en ©hitari unb ber ©tabt, wo (Sfonberbeg

ftorb: Slteffio. ^ie ^lutrodje ift I)ier in ber StbnaC)me be=

griffen. S^htr etwa 12 ^rojent ber ^obe^fäKe können auf fie

gurüdgefü^rt werben, raäfjrenb ber ^unbertfa^ bei ben tüiU

beren ©tnmmen bi§> 42 ^rojent ift — ober rid)tiger löor,

benn bie gefc^ilberten 3"ftönbe be^ieljen fid) ouf bie ßeit üor

bem großen Kriege; l^eute bereite ift alle» anberö geraorben.

®ie ©riechen in ber ©egenraart.

^allmerat)er l)ot in feinen berübmten Fragmenten bie Se=

l^auptung aufgeftellt, bafj bie (Sriedien ber ©egenroart mit ben

3eitgenoffen eineS 2^l^emiftofle§ unb ^eri!le§ gar mä)t^ 5U tun

l^ätten; e§ feien eigentlid) ©laroen unb Sllbaner, bie lebiglii^

bie grie(^if«^e ©prod^e angenommen Ijätten, in i^rer ßeibeS-

unb ©eifte^art aber ooUfommen nicEjt^ellenifc^ feien. !3)iefe

Slnfic^t i^at oiel Sluffe^en erregt unb eine 3^^t^Q"9 ^eifött

gefunben. 9^oc§ in ben legten ^aljren i}at ^aümera^er eine

Slrt üon SSiebergeburt erlebt; aud^ ift er fid^erlid^ ein geiftootlei-,

Eenntni§rei(^er Ttam\ gemefen, bi^ffen ©d^riften fi^on allein il)re§

lebenbigen ©tile§ unb i^rer anregenben Q^ebanEen l)alber nod^

^eute mit SSergnügen unb Sf^u^en gelefen raerben fönren. '^ex
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roanberluftige tiroler — er max in Sfd^ötfd) Bei SSrijcen ge=

tioren — uerbanb 93ud)gele^r[am!eit fe^r glütflic^ mit eigener

9lnirf)auung. Überaü mifrf)te er f\ä) unter baä SSolf, raeilte

ftimbenlang auf ben ^afaren unb in ben ^offeepufern unb

lernte fo uon ben Sippen ber Seute Slomäifd), b. i. S^Zeugriec^ifc^,

3:ürfifd[j unb 33ulgörifc^, wk etwa§> 9llbnnifcf). %xoi§ feiner un=

leugbaren 3Serbienfte, bie fd^Itejjlic^ bie 33aijerifc^e Stfabemie ber

2öiffenf(^aften betnogen, ^oümeratjer 5U il)rem 3[FHtglieb gu er»

nennen, freilief) erft red^t fpät (feiner 9lner!ennung ftanb ntd^t

nur bie 9lbneigung ber g^ndjgelefjrten, fonbern and) feine 93e=

geifterung für bie ©reigniffc be§ Q^a^re^ 1848 entgegen), mu^
bod^ feine SSermutung uon ber 9f?affen5ufammenfe^ung ber S^eu-

grierfien eingeid[)rön!t roerben. ^n Sitten unb ^atra§ Cjerrfd^t ein

9f?affenc^ao§. ©rofje ^täbte finb aber niemals für ein SSoI!

cEiara^teriftifd). Wlan benfe an S^era ^or!, üon beffen ^en)o!^nem

bie 9)an!ee ben geringften Sl^eil au§moc^en, an ^ari§ mit feinen

jQ^Ireid^en ©Iföffern, (Spaniern unb Seüontinern, feinen fRa^

ftacfuoueres unb anberen ©yoten. Um ben reinen ^eltenenttjp

5U finben, mufj man auf ha^ offene Sanb, muf3 man an bie

^eript)erie, nac^ St^effalien unb nomcntlid^ nad) ben ^nfeln ge^en.

^d) mar einmal mer5e^n ^age auf €e§bo§ unb \)ahe bort unter

ben g'ifd^ern f^errlid^e ©eftolten gefef^en, bie ol^ne meitere^ an^

ber 2Ber!ftatt eine§ ^rayitele^ auf bie ©äffe gef(f)Iüpft fein !onnten,

Ceute mit ber Haffifc^en gried;ifd)en S^afe, bie an ber 2Bur5eI feinen

©inbug aufroeift. ^m übrigen lebe ic^ perfönlid^ be§ ®Iauben§,

ba'\i biefer üaffififje 5tt)pu§ im Slltertume gerabe fo feiten mar,

mie er e§ in ber ©egenmart ift. (S» roor ein ^bealti)pu§, ber

feineSmegg ein "ähh'ilb be§ ^urc^fdjuitteS borftellte. SJilitunter

lä^t benn auc^ bie ontüe ^orträtfunft bie Wla^^te falten unb

meißelt inbiüibualiftifd^e 3"9^/ ^^^ nichts meniger al§ ben !laffi*

fd)en S^afenftric^ aufmeijen. Sü^ian neljme <8ofrate§, ber mit

feiner aufgcftülpten S^iegennafe unb feinen maffigen, t)orfprin=

genben SSadenfnod^en an bie SlRongolen erinnert, ©erabe in

Sitten ^6e ic^ bei ben ^anbmerEern, befonber^ bei ben (Sdjuftern,

©efid^ter gefunben, bie bem (2o!rate§' 5um (Srftaunen ä^nlid^
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waren. T)a^ ber !Infftf(^e ^i)pu§> burd)QU§ mä)t bem geraöfjn*

U(f)en 5U entfprec^en tivau(f)e, Ict}rt 5. 95. aucf) ^opan. ^ort

gilt eine ,/)o§e 9*1010^' nl§ fcf;ön, genau fo Jüie bei un§, unb

rairb be^Ijalb t)on ben 9[Ratern burd^gängig uerroanbt, auc^ luo

e§ gar nid^t barauf an!ommt, |)elben ober f)elbinnen bar5u«

[tetten; in 3ötr!Iic^!eit fann norf) ni(f)t einmal ein 3^^^^*^^ ^^^

93enöl!erung fic^ einer 9(blernafe rür^men. ^ei oüebem ift nic^t

5U leugnen, bof3 ©laiuen unb Stibaner unb auc§ dürfen [id)

in gried[)ij(^en Sonben niebergelaffen fjaben. ^lo^ je^t fprid^t

ungefäfjr ein gerjntel ber ©efamtbenölferung be§ früfjeren ^önig*

reid^e^' fjeöaS Sllbanijdf), mö^renb reid^lic^ ein anbereö Sefjntel

graar albanifj^en ^lute§ ift, jebod) feit @efdE)Ied^tern tjcllenifiert

njurbe. Slu^erbem bürfte loteinifc^e^ 93Iut, bci§> [a gu groet

»erfd^iebenen 3^^*^^"/ ^n ber römifd^en unb feit bem nierten ^reug*

guge, reid[)Iid^ inbie 93al!an^albinfet einftrömte, beiber3ufcinxmen«

fe^ung be^ 9ileugrie(f)entum§ mitgemirft l^a&en^).

^n einem Ijat ^attmeraijer, ber feine ©egner an (Seift raeit

überragte, üoüfommen red^t: baf^ fd^on im achten ^afjrl)unbert

gang ©riec^enlanb bi§ gum ^ap SJiatapan non (Slaroen berool^nt

mar unb ha^^ felbft «Sparta unb bie f)önge be§ Xaxj^eto^ ^aupU

fi^e flamifdfier (Stämme mürben. 9tud^ ba^ wirb man von ü)m

annehmen, baf^ e§> nod^ 5U feiner ^eit, alfo um ba§ ^a^x 1840,

fo mand^e ©egenben gab, namentlich 8(ttifa feiber, in benen

Sllbanifd^ beffer ol§ ©riec^ifc^ nerftanben mürbe. 5!Jian roirb

jebod^ biefe 93arbarifterung ©riec^enlanb^ nid)t anber^ ein^u«

fd)ä^en l^aben al§> bie langobarbifdje Eroberung QtalienS. 93i^

l^inunter nad£) .^eneoent mar^ofjr^unberte ^inburc^ bie 9lpenninen=

I)albinfel eine 95eute ber ©ermanen; guerft ber ©oten, bann ber

^angobarben, gule^t ber ^raufen unb ©taufer, bie fogar ©üb»

italien unb ©igilien be^errfc^ten, unb noc^ in ber S^eugeit bi§

Dor einem I)alben ;^a^r^unbert ber Öfterreid^er. !Dennoc^ finb

') ©ot)ter (Internat. artonatSfc^rift, 5luguft 1913) fagt oon ber

©prad^e ber ^tüemn, ba^ [l^ ftarf 00m 3Jomanif^en unb fetner ©rntn«

tnattf beeinflußt fei.

SKirtl^, Set Laitan.
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bte norbtfc{)en Elemente oon ber älteren 93eüöl!erung tjoütotnmen

aufgcfogen, finb itolirtniftevt raorben, unb fein StJlenfd^ rairb uon

ben .^taücnem at§> einem germonifcfjen SSolfe reben. ©riechen*

lanb i[t jiuar nic^t fo ooüreid) geraefen juie Italien unb konnte

auä) fonft einbringenben f^-einben ni(f)t fo niel SBiberftonb ent=

gegenfe^en ruie 9?om unb SSenebig, aber e§ ift ber ©egner gu*

le^t ebenfo .^err geiuorben, luic bie 5(penninen^nl6infel, unb

i)at ebenfoüiel ©erainn bauon gehabt, ^enn burd^ bo§ flaraifd^e

unb albanifd^e 35lut unb fpäter burc^ Coteiner unb 3:;ürfen ift

bQ§ ausgemergelte ®rieif)cntum mieber geftärft loorben. 2Benn

auf ber einen (Seite, mie bemfelben g^aümerotjer 5U entnel^men,

einige albanifd)e S^lieberlaffungen in Stttüa unb fonft ben 9fic=

bellen ber a(^täef)n^unbert5n)an5iger ^al)re miberftrebten unb

gerabegu bie Xürfenf)errfc{)aft §urü(fmünf(^ten^), fo ift ouf ber

anberen (Seite ebenfo begannt, bo^ ber (Erfolg ber ^rei^eitS-

!ömpfe 5U einem grof^en ^eile albanifd^en gelben, ben ^tjbrioten

unb anberen, gu^ufdireiben ift.

2öie bie alten ©£)inefen uon ben ^unnen unb 5tungufen,

bie ^ranier uon ben dürfen, bie Q'taüener oon ben ©ermanen

erneuert mürben, fo ^ahen bie rautjen Sllbaner unb Flamen

©ta^t in ba§ ^lut ber alt gemorbenen ^eöenen getan. SfJein

griec^ifc^ finb nur bie Sfafonen im ^arnon, bie SJloinoten in

ber StRaina unb oiele ^nfelleute. ^a§ Ijeutige ®rted)entum

ftef)t an ^cilji roeit l^inter ben ©f)inefen unb Italienern unb

nic^t minber l)inter ^eutfc^en unb Slamen ^urüif; eS ftanb

ober aud^ hinter ben ^erfern gurüd unb if^rem go^lreic^en Sln=

^ang. T)it geringe ^ai)l ber ©riechen — äufammen etwa fed)S

bis fieben SlJZiüionen 2) — braucht bie ®riecf)en jebocf) ebcnfo=

menig haxan gu tjinbern, eine meltgefd^id^tUdje 9^ülle felbft t)eute

nod) 5u fpielen mie bie ^uben. ^n ber %at finb bie Seltenen

ha§ fommenbe SSoIf im gangen Often beS 9[rdttelmeereS.

9?lan unterfdjeibet im allgemeinen bie 93emof)ner beS ^eft»

lanbeS („Sioobia^^) unb beS ^eloponneS (ber 9Jiorea). (SS gebt

') gallmcra^er, g:ragttiente ou§ bem Orient, 1845, 95b. II, ®. 470.

^) diad) |)eifen£)erg unb ©ngel se^n aWiaionen.

258



ein rour)er gug burd^ ben ß^araftet ber StoabteV/ fie finb mef)v

aB ber D^eft oon (SInraen unb Sdliancrn burc^fe^t, rote aud)

Don SSIodjen imb anberen Waffen, ^ie ©üblänber geidjnet

eine l^ettere SeBenSfreube au^. — ^Dte S^orbgried^en finb „unge*

fitteter, frcmbenfc^euer, gei[tig befcf^rönftcr unb materiell genüg=

fottier oB ber ^eloponnefier. Xapfcr finb luof)! beibe in gleid^

fdjä^enSitJertem ©rnbe, bod) ift bie S^opferfeit beim 9lorbgriec^en

njeit berec^nenber, otjne jene feurige 93elebung, bie au§ bem

®ntf)ufia^mu§ entfpringt. — ®ie SD^oinoten finb oon ben dürfen

niemaB unterjocht roorben; fie nQf)men felbft in ben fd^raerften

Reiten ber Sürhnnot eine prioilegierte (Stellung ein, mie etraa

bie SDIontenegriner — Jurg, ber ^efttänber ift gemalttötiger,

offenfioer, ber ^eloponnefier mobiler, opferfreubiger. ^er ^eft»

lönber ^ält felbft in ber £ritiid)ften Sage ftanb unb läf3t fid^

fd^joer 5U einer Übereilung oerleiten, loenn er fiel) im SSorteile

befinbet; ber ^eloponnefier oerliert leidet ben ^opf, loäljrenb

anberfeity fein leidet 5U ermedfenber ©ntl)ufiß§mu^ i^n gu 5iel:=

unb äioetflofen 2:aten fortreif3t. ^er g^eftlänber mei^ md^t§

oon ber geiftreid^en, lebenöfreubigen, manierlid^en unb etiOQ0

teidl)tfinnigen Slrt, in ber fid^ ber ^eloponnefier gefällt^' ^).

äRon muf3 ^ter britten^ nodlj bie ^nfetgriet^en unterfdl)eiben.

Xier flaiöifdlje ©infd[)log fel)lt i^ier faft oööig. ^ie (See mad^t

frei! lieifjt ein alteS Söort, unb bie ^nfelleute finb benn oud^

oiel ftolger unb felbftbemu^ter al§ iljre feftlänbifd^en trüber;

bod) finb fie ebenfo lebl)aft unb impulfio mie jene.

93et allen ©riechen ift ba^ Familienleben äufjerft fd^ä^enS»

mert. 9^od^ l)errfc^t patriard§alifd)e ©infoc^fjeit unb ^od^fdf)ä^ung

ber fyamilienbanbe; nur bei gang raenigen, bie entmeber lange

im Stuelanbe lebten ober gu fel)r im Getümmel Slttjen^ auf=

ge^en, Ijat bie Qnnigfeit be§ ^amiliengefü^B abgenommen.

SfJlittelpunft be§ ^aufeg ift ber 3Sater. 2)ie Gattin nennt i^ren

SO'lann oor h^m ©efinbe il)ren „©ebieter^'. ^od) ift bie neu»

geitlid^e g^rauenbetoegung and) auf ®ried)enlanb nid^t o^ne ^'m-

') (Sd^roetger^Serd^enfelb, ©ried^cnlanb, ©.217.
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flu^ geblieben; uoviöufig jebod^ ol^ne if)re §tu§roüd)fe. Wlan

trifft mitunter f^rnuen, bic fünf bi§ fec^S (Sprotten fertig reben,

unb in oEen S^ünften htS> ©ßlonö iüol)l SSefc^etb lüiffen. ^tid^t

gang erfreulid; ift eine bemagogifdje, tnriutlente Stnloge, bie an

bie Reiten be^ @erber§ ^Ieon§ erinnern, ^iefe (Sigenfd^oft ift bei

©tubenten, Siteröten unb aud) bei jungen unb nii^t me^r gong

jungen Offigieren ftor! ouSgeprögt. X)ie SOZaffe gefjt eben auä)

bei ben ®riecf)en lebiglid^ naä) bem (Srfolge. SSie in 2)eutfd^=

lanb ^oifer 2öi(^elm I. einft aB ^ring fic^ ben Unraitten be§

3SoI!e§ gugegogen f^atte, fo niurbe nor einigen ^of)ren ber

gried^ifd^e ^ronpring allerfeitS nerbammt unb an§> hem ^eere

entfernt: jel^t ift er ber ^elb unb Slbgott ber Station, ©ein

SZonte erioetft bei i^r bie (Erinnerung baron, bof^ ein ^onftontin

bie je^t gröf3te ®riedf)enftnbt grünbete unb ein anberer ^onftontin

biefe ©tobt on bie dürfen nerlor. Tlan oerbinbet bamit meiU

gel)enbe, mi^ftifc^e Hoffnungen.

®ie ©ried^en S^r^effalienS lueid^en uom ©efamtt^p am meiften

ah. ©§ finb bie g)anEee t)on ^etlag, ftramme (Srenger unb

roetterfjQrte ©ro^bauem, me^r SDfönner ber Xat al§> ber Stiebe

;

]^öf)er gebout, ftärfer unb f^eüfarbiger in .^aar unb 5Xuge al§

if)re ^oÜ^genoffen. ^liä)t minber nieicf)en bie S^reter, bie Seute

ber ß;f)al!ibi!e unb ^anjola^, enblicC) bie nur ^alb tjergried^ten

Sllbaner ob. 'äuä) unter ben Q^nfelleuten, hk ja frf)on im Sllter«

tum ftd^ in ^oler, T)orer unb ^onier fd^ieben, gibt e§> üiele

SSer]d[)iebent)eiten, Dermegene ©eeräuber unb roeidje S^rämer,

faule 93äuc^e, luie bie alten Ureter, unb fleif3ige, ermerb§fro[)e,

gebilbete ^eute auf ©amo§ unb 8e§bo§. ©d^on be^^alb, meil

üon &au gu ®ou ber Xx)p fidf) änbert, meil mie einft bie 9lrt

be§ ^eloponnefierS ber 2lrt ber 2(t()ener guioiber mar unb beibe

ben 93öotiern unb St^arnonen, ift ber ©runbgug beö ©ried^en

ebenfo fd^roer gu beftimmen mie be§ in ©a(f)fen, ^raufen, 3öeft=

falen unb ^atjern gerflüfteten !^eutfd^tum§. S^id^t einmol bo§

eine Eann man fagen, bafj alle ©ried^en auf ®elb ttu§fd)auen;

mand)mal, befonber^ menn ®aftfreunbfd;aft in f^rage !ommt,

ift ha§> ©egenteil ber ^aß.
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fd^en ©prid^itJörter 1). ^.Itondje !Diftid)en laffen fxd) mit unferen

©rfjTTQberfjüpfeln ucrgleic^en, unter bcnen ütele einen foufmänniic^

prnftifi^en 93Iitf furo Se6cn 6e!nnben:

2)ie öielen Kapitäne bringen bn§ ©d^tff äi^m ©infen. — 3wöiel

„kyrie eleison" xoixb fogar bellt ^rtefter äuniiber. — SBer fii^ einmal

am ©etitüfe gebrannt f}at, BInft anc^ h(\§> ^oQijuxt. — 3Jitt beinern 3Ser*

njanbten ife unb trin!, aber fang Uin ©efd^öft mit il^m an! — ®ei

nic^t <S(^ulbner bei einem Stetd^en, nic^t ©laubiger bei einem Slrmenl —
(Ein 2lugenblitf ©ebulb: äef)n ^nl)XQ Oiufje. — (Sin SSort äur redeten

3eit ift taufenb ®ulben mert.

^n ßljina üöerfponnt ba§ SOflanbarin aEe ®iale!te, Bei un§

ba§> ^od^bentfc^. Qwax ^ot e§ norf) in jüngfter 3^^^ ^^^)^ ßti

5(nregungen gefef)It, aiid) ha§> S^ieberbeutfc^ 5ur ©c^riftfprad^e

gu ergeben, aöer gUtrfUrfjeriüeiie finb bie Slnregungen oljne @r=

folg geblieben. X)ie ©riechen finb raeber politifd^ no(^ fprad^*

lic^ geeint. 9Zürfj tobt ber S?ompf äraifcfjen SSolfg* unb ©elel^rten«

fprod^e. "^^fid^ari trat ooü nnb gon^ für bie 3SoI!§fprocf)e ein,

bie fitf) üon iljrer ®(f)raefter minbeftenjg fo er^eblid) nnterfc^eibet

wie SDeutfc^ non 5)änifd). ^i)m fdjlofj fid) ^rumbQd)er nn unb

fc^rieb ein eigene^ ^ud) borüber. ^an f)at t§> bem SD^ünt^ener

©elel^rten uerübelt, bafs er in frembe ©ntraidiung eingreifen

ttjottte. ^dj glaube, baf3 er m6) fad)lic^ unrecht l)at. ^c^ bin

ouf ber (Seite hz§> ^reterg §)abfd)ibafig. ^max finb ja lout

bem Slpoftel alle

— baf5 bie neuen Ureter anbere Seute finb, geigt au^er SSent»

geloS bog !retifc§e ®enbarmerie!orpg —, unb ^abfd^ibaÜ^, ber

übrigen^ au^gegeic^net fc^reibt, I)at le^t^in feine SiJZeinung etmag

geönbert unb f)at fid) oon ben Stllgugelel^rten abgeroanbt. 9lEein,

um bie fo fel^r gerfplitterten Hellenen, um ^-eter, 5^t)prier,

©amier, Sltfjener, 3:;^effalier unb ^f)anorioten unter einen $ut

5U bringen, ha^^u ift nur ein Üinftlic^er ^ou imftanbe. Man

') (Sogt er, 5Biffenfd)oftI. 3Konat§|c^rift 1913, ©. 1378.
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foü fitf) nur ![nr motten, bofe jebe (Si^riftfprad^e ettt)Q§ ^ünft=

n«^e§ I^Qt. SSeber ©nn^hit no(^ htt§> Siteroriapomfc^ , roeber

Latein norf) ©cf)xnftbeut[rf) finb ber reine SöiberljoH eine§ 6e*

ftimnilen, lebenben X)ialefte§. Söorouf aber atleS onfonimt, ba§

ift bo§ 5(uftQuc^en eine§ ober mer)rerer großer ^it^ter, burd^ bte

bie[e§ Betrcffenbe ^unftprobnft übermöd)ttg verbreitet rairb. f)ter

Hegt ber .^unb begraben; benn baran fet)It eö in ©riec^enlonb.

©§ foü fi(^ übrigen^ nur niemanb betören lajfen unb fiä)

einbilben, halß er, bon! be§ (Stubtum^ ^onterg unb ^laton^, bö§

l^eutige 3'^it""g^g^i^'^if'^ mütielo^ nerfte[)e. ^aum bie ^älfte!

Söir (jaben brei oerfc^iebene ©prod^raeifen im heutigen

©riei^enlanb ^n unterfc^eiben : bie Üaffiäierenbe, xa^apsöooaa;

btc gehobene Umgang^* unb 3ci^i^^g^fP''^Q'f)'^/ StjjxwSt]?; bte gc=

ttJö^nlic^e ^SoIlE^fprac^e, -/oSata (bie befonber^ 90^iftriott§ üer=

tritt), daneben finb noc^ gnf^Ireid^e ^ialefte 5U unterfd^eiben.

^ie Dflumänen.

^oifer STrajön unternjörf 106 n. (5f)r. Sofien, bie Sönber

an ber unteren ^onau. 3Son einigen luerbcn bie 9flumönen auf

bie trajanifd^e Qdt gurüifgefül^rt , unb e§ wirb in ber ^ot be=

rid^tet, ba'\^ ber ^aifer 5a^Ireid^e SUlilitärJoIomften unb anbere

5(u§n)onberunggluftige nac§ 1)a!ien fü!)rte. SDle^r Beifall i)ai

aber bie 9Jleinung geroonnen, bof^ an ber unteren ^onau bo§

9fiomonentum in ben ©tüxTnen ber ^.^ijl'ferraonberung raieber

oollfommen untergegangen ift unb ha^ bie t^eutigen S^umänen

üon einer loteinifd^en 93auernbeööl^erung ftommen, bie am

Söeftfaum ber ^oIfanI)albinfeI, meftlicf) bei^ pnbo§ unb ber

binarifd)en ^ette anfäffig mar. X)ie 5lu§manberung oon bort

foü erft fpät, jebenfaü^ erft nod^ 600 ober gar 800 erfolgt fein.

^o§ (Selt)ome ift, bafs eine ganse 9fiei()e oon ;^af)rl)unberten

l^inburd) ha^ rumänif(^e (Clement ooüfommen oerfc^munben mar,

um erft feit bem 13. ;3'aC)rl)unbert mieber Geltung gu erlangen,

^ie grage ift tro^ bebeutenber Stnftrengungen nod^ !eine§megä

gcÜärt. ©inen ^albmegS fidleren 5ln^alt^pun!t bietet nur bie
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©prnd)e; beren Cffcnlinrungen ftnb ücrblüffenb. ©enn c^ er*

gibt ]\d) nxi§ ben 3tif)tungen mit uölltger (Sic^erfjeit, ba[3 meit

me^r qI§ bie ^ätfte be§ rumnnifd^en äöortid^a^e^ ouf flaraifc^e

SBur5cIn gurücfge^t, freilief) tcinn Quf bev onberen ©eite eben*

foraenig be^iücifelt luerbcn, ba|5 ber (^runbrf)ara!ter bcr (Sprache

romanifc^ ift. ©inen brüten, nic^t nnjuefentUdjen ^eftanbteU

liefert ba§> (SHp, ha§> Sllbanifd^. ®a^ wirb geraöf^nlic^ in ber

SSeife crflört, bafs, oermutlicf) im fpäteren SD'tittelalter, bie

Stumönen mit 5l(bonern in Ijänfige ^erü^runn Tanten, ^d)

i^alte biefe (Srflörung für gang üerfel)lt. 3""^ minbeften mufften

bie ßeute, bie folc^e^ glanben, an bem Urfprnnge meftli^ be§

Einbog feftf)alten. ^d) eradjte jeboc^ bie gonge S(nnof^me für

burc^onö unnötig nnb glaube, bo^ e^ bo^ oiel nnljer liegen

muffe, bie ^erüfjrungen beö SRumänifc^en mit bem Jllbanifc^en

ouf bie gemeinfome tfjrofo4üt)rifc^e Xlnterfdjidjt äurürf^ufül^ren.

!J)ie älloffen ber ^o!en nnb ©eten, bie on ber unteren ®onou

fo^en, morcn eben mit ben SSorfof)ren ber (SHpetoren oermonbt,

unb rec^t öiele biefer 9}loffe merben in ben Slieberungen ber

SD^oIbou unb SÖIorfjei oud) nad) ben ©rfd)ütterungen ber SSöI!er=

monberung gurüdgebüeben fein, ^ex eingige Unterfc^ieb in ber

beiberfeitigen (Sntroirflung ber ^onounieberung unb ;3?ü^rien§

Befte^t nur borin, bo^ im S^Zorboften bie tf)ro!o=it(t)rifc^en 9^hmb*

orten mef)rere .^aiir^imbei'te früf;er nerfd^roonben oI» im ©üb*

meften, mo fie burc^ ^o^e Serge gefc^üt^t moren.

©fjebem mürben 90'lolbou unb Söalocfjei non üornefjmen grie*

d^ifd^en ©efdjlec^tern, ben ^fjonorioten, regiert; non ifjnen ftnb

nodf) fo monc^e im Sonbe geblieben, borunter 9^oi^fof)ren btjgan*

tinifd;er ^oifer, mie bie dürften ^nntofusen. ^eutgutoge neljmen

bie Bojaren, bie ou0 fielen 9ftoffen ftommen, ober meift ein*

l^eimifrfjen 93Iute§ finb, ben SSorrong in Slnfpruc^. ®te ftefjen

olö ©ro^grunbbefi^er ben ormen, unroiffenben S5ouern gegen*

über. !l^ie SDJnffe ber SeööÜerung lebt in fd^Iec^ten, Üeinen

^ütten, benen ungulönglic^e ©c^eunen ftd) onfd)Iie^en. ©tölte

finb nic^t norljonben; mie in (Sibirien treiben fid^ ^ferbe unb

SRinber felbft in ber grimmigften 5^Qlte noc^tS im freien umf)er.
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T)Ci§> 9?oI! \teüt (mit Slit^na^me S^orbolbonten^) bte meiften

9(nnIpf)Qlieten uon (Suropa, nömüd) 65 '^ro5ent. ®§ i^t faft

gor !ein f^Ieiftf) unb Beobacf)tet nid^t lüeniger aB 189 3^aften=»

toge im ^ßt}re. 5!Jlet[t nä^rt e§ fid^ oon einem unonfef)nttd^en

9!RQi§6rei. ^m (Sommer Der5e§rt e?^ otel Obft, Befonberg

Söoffermelonen, beren ®enu^ freilid^ bie SSerbreitung ber fo

I)äufigen (Spolera förbern folt. X)ie fd^Ierf)te (Srnä^rimg bebingt,

bo^ bte Sanborbeiter nur geringe 9(u§bouer Ijaben; bod^ ftnb

fie gö^ unb bebürfni^Io^, fie fc^Iafen auf ber X)ie{e ober unter

einem SSagen. ^ärter ift bie dia^e im ©ebirge, rao einmal

Statur unb S^Iima, bann SSöIfe unb 35ären an bie SSiberftanb^*

föl^igfeit be§ 30'Jenfd§en bie größten Stnforberungen ftellen unb

fo einen rauEien Xi)pu§ entpor^üc^ten. !3)ie größte ^rage ber

rumänijt^en ^oüti! ftellt bie Sanbfrage bar. ^m ^ol)re 1907

!om e^ 5U fc^meren SBauernunrurjen. ^n einem ^orfe fom

bamalg ber ©ut^befil^er, ber al§ menfd^enfreunblid^er ^err be=

ifonnt mor, forgte für atte§ unb erfunbigte fic^ über aße§. 21I§

er nun ftd^ roieber gur Slbreife anfc^itfte, ha forfd^te er: ^aht

t§r bieS unb jene^ rid^tig bekommen, ift eud^ Eeine Unbill roiber*

fahren? 9luf jebe ^roge erhielt er eine befriebigenbe Slntmort.

3;;rot^bem fdl)ien e^ i^m, aB ob ben 35ouern nod^ ^tma^ in ber

^et)le ftetfte, aB ob fie nod§ auf üwa^ l^arrten. 2)o fragte er

gule^t: Söünfd^t i§r fonft nodl) etma§? Unb bie dauern gaben

bie einfadl)e, bünbtge Slntmort: ba^ Sanb! «Sie moHten feiber

bte (Signer be§ ^obenS merben. Über bie SSorteile unb S^ad^*

teile oon Satifunbien 5U fpred^en, ift f)ier nid^t ber ^la^; nur

ha^ eine möchte id^ Ijeroor^eben, bof3 im (^runbe bie 3Ser^ält*

niffe in 9?umönien gar nid^t fo fdl)le(f)t liegen. X^enn non bem

gefamten S3oben befi^en bie S^leinbauern immerfjin brei 3Siertel.

Übrigen^ mürbe fd^on im ^ol^re 1864 bie Seibeigenfdl^oft auf=

gehoben; freiließ bouert fie in mand^en kleinen unb großen

3ügen noc^ fort. 9^amentlic^ mirb bie ^ad^t oon ben 39ouern,

bie entraeber gar ^ein ober gu roenig ßanb Ijaben unb bie be§=

l^alb nod^ fold^eg oon ben ©rofjgrunbbefi^ent übernel}men, nid^t

in (^elb, fonbern burc^ Ö^miffe 9lrbeit§leiftungen be^alilt, bie
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man Betnorje aB ^ronMenft 6e5etd^nen !nnn. ^ie ntof3en Ferren

leöen meift, rate bie tHbfentcelorb^ in Qrinnb, fern t)on ifiren

^efi^tümern unb oergeubeu nid)t feiten if)ve riefigen (SinCünfte

in ^u!areft, ^ori§ imb ^^Jiontecorlo. 2(B ©rof^päd^ter bieten

fid^ in ber Sf^egel Q^uben an, bie bonn ifjrerfeitö Unterpnrfjtev

anftellen unb ben ©eiuinn cintntfen. Sluf bie llnterpäd^ter fällt

bie oanse Soft unb ©orge, unb fic ()otien oft feine geringe Wlnl)c,

um i^ren Seben^unteiijolt l^erauö5un)irtfrf)Qften. SSenn e§ nun

ben Tonern fc^lec^t gel)t, fo ri(i)tet fid^ ifjr ^a^ jumeift gegen

bie Q'uben.

^m gongen beherbergt Oimnönien on bie brei^unbert=

toufenb ;^uben, bie feboc^ unter bem ^rembengefelj ftet)en,

b. 1^. fie l^obcn olle ^flidf)ten imb genief^en ®if)u|5, befi^en ober

nicl)t bie 9?e(^te ber ^Sollbürger. Unter bem gleidjen ®efe^

ftel)en bie ^iö^i»^^^'/ ^ei-'^n ^a{){ neungigtoufenb betrögt, unb

bie dürfen unb 3:;ortorcn, uon benen ouc^ n ber neuen ^ra

oielc nod^ im Sonbe gurürfgeblieben finb. ®ie ®efamtbet)ölfe=

Tung 9fiumönien§ beläuft fic^ gegenmärtig ouf 7^/4 9i)^illionen.

!Sorunter finb fünfunbbreifsig* bi§ uierjigtnufenb !3)eutfd)e. ®o§

ift eine xeä)t erHedlicfie 3"^^)^/ ^^^ ^^n feinem onberen ^olfon=

ftoote ou(f) nur entfernt erreid^t mirb. 3Son onberen g^remben

finb noc^ ^Bulgaren 5U nennen; fie treiben ficlj meift ol^ SSonber«

gärtner unb ^oufierer ^erum. ferner ©rieifjen, bie meift nid^t

ouf bie Qeit ber ^f)onorioten gurüdfgelten, fonbern rool;l erft

im legten 50^enfd§enolter eingeiuonbert finb, mie jo oud^ bie

grof^e Slu^breitung ber ®xied[)en in @r)rien, ^gtjpten, Slbeffinien

unb ®eutfd[)=Dftofrifo erft ber jüngften 3^^^ ongel;ört. ^te

©riechen nerbienen fiel) i^r S3rot aU 5?rämer, 3Birte, roie oB
^lein= unb ©rof^foufleute. !^ie ßiö^iii^er finb SQlourer, ^mxmx-
leute unb ©d^miebe; enblid^ mie überoll 9[Ruft!onten. ^ie ^n\>tn

mir!en oB fjonbroerfer, Krämer unb ©d^onfroirte.

!Die ^al)l ber Dlumönen mirb im Ijeutigen ^önigreid^e

fdl)ä|^ung§meife 6^-'/ l)öc^ften§ 6,6 9[Rillionen betragen. ^Dogu

jtofeen 3 9[yiillionen in IXngorn, 275000 in Öfterreicl), 1,2 TliU

Itonen in SRu^lonb unb 1/2 {^ji ?) 9)lillion auf bem ^olfon ou^er=
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(imb 5lut5oiuIad)en) nuf UI/2 ^IRiltionen an.

^n Iel3ter 3^^^ f?''*
f^«^)

^^^ ©elbftberou^tfem ber Siumäncn

bermof^en gef)o6en, ha\] fte augenbltcfüi^ gerQbe5U aU ba^ ma'fi'

geBenbe SSoI! auf bem 33al!an 5U gelten t)aben.

!Die D^umöncn finb bie ääf)e[te SfJaffe bev ©rbe, felbft bie

^inber ^froelö nirf)t ou^genommen. ^uben ga6 e^ immer, ober

bie 9f?umänen maren, mie frf)on ermäljnt, a^t U§> neun ^o^r=

I)unberte oerfd^raunben. ©0 tJöUig nerftfiraunben raie gemiffe ^äd^e

im fd)n)öbijd)en ^ura unb im ^arft, bie meilenlang unterirbifd^

fliefsen. ^^lö^Iid^ aber, im 13. Q'oljrfiunbert, landeten bie 9fJu=

mänen roieber au'^, unb bieSmal blieben fte. ©eitbem l^oben fte

um fid^ gegriffen roie eine gro^e Söafferftut, eine fd^ier uferlofe

Überfd[)iuemmung bilbenb. ©ie leben, au^er unter eigener, unter

nidjt meniger aU fünf fremben flaggen, aber !ein ^errentiolf

ift imftanbe geiuefen, fie 5U ^oben gu brüten. Q^m ©egenteil:

fie brüdfen auf if)re .^erren. ^ag l)aben cor oüen fingen bie

SO^abjaren gemerft; bann f)aben e§ aii^ bie 9f?uffen unb bie ©üb*

flaroen fpüren muffen, ^m ©ommer 1913 finb bem rumänifd;en

^eere an 4000 bemoffnete SSoÜ^genoffen auS> Ungarn ^u ^ilfe

geeilt. 'Die 9f?umänen ^aben fid[) lange non ben ^O'^abjaren an

bie Sßanb^ brüdfen laffen, aber enblidl) — feit Slnfang biefeä

Q^a^r^unbertö — fjaben fie fid) aufgerafft unb befd^Ioffen,

felber angreifenb uorjuge^en. Seiber finb öon bem Singriffe

öud^ mir X)eutfc^en betroffen, benn e§ i^at bereite eine leife

Sf^umönifierung ber ©iebenbürger (Sad^fen begonnen. ®ben=

fomenig finb bie S^uffen imftanbe gemefen, bie 9?umänen in

SSeffarabien 5U oerruffen. ^a^ ®cfül)I ber 3^fo^""i^ii9^P^^9=

ieit mit ben SSolf^genoffen be^ unabl^ängigen ^önigreid^e^ ift

fo rege mie noc^ nie. Unb ber SSunfd^ nad^ einer Söieber*

üereinigung ift brennenb geblieben. 9^id)t minber f)aben bie

Bulgaren am eigenen Seibe bie ^ät^e äöüf^Iertötigfeit ber dtu=

mönen unb it)rer SSettern, ber Shi^omladEien, 5U fpüren.

3öo§ big^er nur einjelne Kenner mußten, f)oben bie ©r»

cigniffe ber legten Qal)re aud) gröf3eren Streifen offenbart, ba^
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nömli(^ in be§ ^aUan§> tiefften ©rünben ein SSol! ()auft, an

fe(^§f)unberttniifcnb ^ö^fe \taxt, bn§ eine SSerroonbifc^aft mit

ben 9fiumänen beanfprudjen barf. (S§ finb bie Slromunen ober

^ul^orolad^en, gelegentUcT) ^in^fii-'en benannt, roicraof)! biefc leitete

93e5eid)mmg auä) ntnndjmol für ß^fl^i^"^^' ongemonbt rairb.

T)ie§> SSöl!rf)en ber Slronmnen ()nuft an ben Rängen be§ ^inbo§,

in Sllbonien, in !Jf)effnIien unb in (Sübino^ebonien. ©§ i[t alfo

rec^t loeit üon ber ^onan, raeit non ben rnmänifd^en 33ettern

entfernt. Sl6er gon^ 33ulgarien i[t fi^on non Slromnnen foroo^l

al§ ond^ 9flumänen, bie aB Slrämer unb ^anbraerfer fic^ itjr

^rot uerbienen, burd)fe§t. ©leid^ermaf^en ift ber ©üben (Ser=

Bien§ uon fielen ^n^^oiuloc^en betooljnt. 5)fi§ erfte jerbifc^e

^ooaÜeriereginient, boS in iX§>tnh etnritt, i)at lebiglid^ au^

^u^oroloc^en beftanben. 3tngeficf)t§ ber S^atfac^e, bo^ ba^

rumönifd^e (Clement luie freffenbeS g-euer um fit^ greift, ift fel^r

n)of)l für bie 3w^wnft bie 9JlögIic^feit in SSetrodjt 5U sieben, baf^

bie S^umönen aud) territorial nodj einmal über bie ©übflamen

bie Dberf)anb geminnen.

2)en 9f{umänen ift in bem ©ebiete öftlid^ einer Sinie, bie

t)on (Siebenbürgen nod) Slbrianopel ge^t, ein entfd^eibenber

üolüid^er (Sieg ju proptjeäeien.

©übfloroen.

!Dic balfanifc^en (Sübflamen finb mit 7^2 SP^ißionen ober,

fall§ bie ^o^nier, f)er5egoiöiner unb Dalmatiner mitgerechnet

werben, mit 10 SOZiüionen ein5ufe^en.

Itrfprünglic^ gibt e§ nur 5mei gro^e ,3"^ß^9^ ^^^ (Sübflaroen:

(Serben unb «Sloroenen; bann könnten aüenfaff^ bie SCRajebonier

aU eigener (Stomm gelten. Durd^ 9[rcifdjung ber «Sloroenen

mit einem anarifi^en 3SoI! entftanben bie 33ulgaren. Slnbere

3njeige finb nidjt uor^anben, benn alle bie nielen obmeid)enben

9^amen, al§ bo finb: Kroaten, U§!o!en, 3:fc^itfc^en ^)
, -^erge^

gorogen, ^o§nia!en unb Qxnci^ox^m raie 30^torla!?en finb nur

') Xfc^etft^enen, leSgifc^eS SBoH im 9torboften be§ SoufafaS.
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övtlid^ beftimmte Steile ber ©erben, roö^renb ©aronnen^) unb

3öerfrf)inen ju ben ©loinenen gehören. S3ei lueitem am ftär!*

ften on 3t^§I [^^^ ^i^ ©erben; e§ ftnb tf)rer in^geinmt 9,6 SSTcil*

Honen, baoon über bie ^älfte onf bem SSolfon, bie 93rüber in

©almotien, SSo^^nien unb ber ^ergegoroma mttgered^net; auf bem

Halfan bi§ gur bo^nifc^en ©renge leben nur eliDO 3,8 SOfliüionen.

X)ie Bulgaren !önnen int ^lönigreii^ mit 3,2 SJliüionen ange-

nommen werben, gufommen mit ben SORn^eboniern 4 9Dfiiüionen.

!Die ©lamen be^ 93ol!on§ werben politifc^ üon 9^umänen

unb @ried)en, mie Stlbonern unb 3;^ür!en in (Bd)aä) geißelten,

unb 5Q()Ienmäf3ig mod^en fie meit meniger nB bie ^ölfte ber

©ejomtbeoöüerung au§>. infolge be§ gemoltigen Müdijalt^^

aber, ben fie an ber gefamten ©laraenmelt i^aben, fteEen fie

bod^ gegenroörtig einen fe^r n)i(f)ttgen f^a^tor bar. ^d) xv'iU

nid)t fagen, hcxx ^ufunftreic^ften; benn e§ ift gmar möglich, ba'iß

bie (Sübflamen in ßw^imft not^ meiter an '^laä)t unb 2(u§bef)nung

geminnen werben, aber e§ ift ifeine^megg fidler.

SSann finb bie (Slawen ^um erftenmal auf ber SBeltenbü^ne

erfd^ienen'? ®ewöf)nlid^ werben i()re Stnfönge bi§ in bie 3^^^

be§ ^tolemäu0, bi§ in§ gweite ^a^rl)unbert äurürfgefd^roubt, t)on

einzelnen Übereifrigen abgefel^en, bie fd^on im erften, ja fogar im

gweiten oord^riftlic^en ^af)r[)unbert flawifd^e ©puren allerorten

auffinben woEen. ^a§> ^auptbewei^ftüif für ha^ Stuftauc^en in

ptolemöifc^er 3^i^ liefert bie ©rwä^nung be§ ©tomme§ ber

SSeneter; in i^nen wollen nämlid^ bie g^orfctjer bie Söinben ober

SBenben feigen, ha^ ift ein ^auptname für alte ©lawen. ^d)

]^alte jebod^ biefe 35ewet§für)rung für öu^erft anfecf)tbar. ^ic

SSeneter ber Söeic^fel werben ebenfowo^I wie 33inbeIiCer, bie

^inbobona ober SSien grünbeten, wie bie 2(nwof)ner be§ gto^en

SSenebiger^ unb be^ Sacu^ 3Senetu§, ber :8agune oon 95enebig

unb wie ferner be§ Wlon^ SSinbiu^ in ben ^i)renäen, wie enb*

lid^ bie ^efiebler ber 33enbee ben ^aufafu^^tämmen oerwanbte

3Seneter gewefen fein. X^iefe llrfd^i(f)t, bie gu ben ^üi;riern ge*

') ®a6ir, SJcrnftamm ber ^unncn.
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I^örte, raurbe bnnn fpnter tetl§ rontönifiert, teiB germantfiert,

tei(§ floiüifiert. Wimi erinnere fid^ barnn, baf^ bie bo6) gut

germnnifcfjen Griten firf) nacl) einem, je^t uölüg nnfgefogenen

Dorgernmnifrfjen unb ^öd)\t \val)x\d)dn\i^ oornrifd^en (Slomme

benannt f^aben. 5Dn^ i[t eine Ce^re, bie irf) f^on feit 5ef)n ^ofjren

üerfed^te unb bie neuerbingg oud) nnbere, iDie 5l*of[inna unb

^axl g^eli^* SSoIff, nüerbingö unabfjnngig uon mir, angenommen

Ijaden. ^[t bie Sef)re rirfjtig, fo muffen bie ptoIemäifd;en S^lomen

für bte Slnfönge bcr ©lamen au^fcf)eiben. ©§ tft ja ntd^t nur

raa^rfcfjeinlid), fonbern fogar fo gut mie gemi^, halß in ber ßeit

be^ ^tolemöu^ unb frf)on längft uorber ©lamen öftlii^ ber

Söeid^fel fjauften, nur !ann man e§ eben nicf)t bemeifen. ^ort

oermutlitf) fjoben bie Urflaroen bie ftar!en germonifdjen ©in*

mirfungen erlitten, bie unfere ^I)iIoIogen in ben Söorten unb

@eban!en fjeutiger (Slamen norf) antreffen. §(uf fefteren 95oben

treten mir erft feit 9(ttila. ^f)m folgten auf feinen ^eergügen

©lamen a{§> ^rof]^ned)te. ©ang fieser !ann man aber aud) bieg

nirf)t einmal bartun. ^em ^eere 9ltti(a§ folgenb, gerieten, fo

naljm ^arl ^ron mof)! mit Sf^edjt an, bie Sflad^fafjren ber t)eutigen

SÖZa^ebonen nad) ifjrer neuen .^eimat. ®ie ftellen einen felb*

ftönbigen 3*^^iO ^^^ ©tarnen bar, beffen (Sigentümtid)feit alter-

bingg I^eut5utage ftarE nerraifd^t ift. 9'leue ©c^aren ber (Slaroen

fluteten nad^ ber ^alfan^albinfel imter bem (Sd^ulje ber Elmaren.

50lan muf5 bamalige 5^rieg§5Üge etma mit neu5eitlid^en ^oloniol*

ejcpebitionen oergIeid)en. ^a ift eine ©d^ar uon ©uaf)eli unb

©ubonefen, fd^margen Kriegern, bie oon englifd^en ober beut=»

fc^en ober belgifd^en Offizieren unb Unteroffizieren befehligt

merben. ^ie fo geleiteten ©d^aren burd§5ief)en unb unterroerfen

ganz ^Jlittelafrifa. ^§nlid^ füfjren ^Abteilungen ber ©if§ unb

©urfl)a, bie entroeber 33riten ober aber ein§eimifd)en Offizieren

gef)ord^en, unb baneben nod§ Kompanien europäifd^er ©olbaten

bie ^efe^le be§ Sonboner ^abinettg in Sibet, ^elutfc^ifton,

^erfien unb (Ef)ina au^. X)ie (Slamen mürben al§ €>örige,

alö ^ferbefned^te unb ^olzfammler für bie Sagerfeuer, olg

^ader, Sl'öc^e unb Präger mitgenommen, beftenfall^ alö ©c^ilb=
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Inoppen. derartige (Elemente roerben ort ber 95eute Beteiligt,

gef)en deveit^ au§> eigenem 5(ntrieb ouf S3eute qu§. 35on ben

Ferren nirf;t aU^u fd^arf ßeoufftdjtigt, namentüd) joenii e§ ft(^

um gro^e (Srfjmörme l^onbelt, äiimal in unrul)iger ^üt, geraten

fie kid)t ben S3efeI)I§()aBevn an§> bem Sluge. Sluc^ fam e§ ja

uor, bofj bnö ©lücf gegen bie friegSmMjtigen .^erren ging;

bann mürben bie einftigen porigen unb ©flouen einfatf) i[)rem

©d^itffal überlaffen, fie mußten ]iä) burc^fec^ten, mie e§ eben ging,

unb füfjUen [i6) Tlami^ genug, if)r eigene^ ©(^idfol gu fc^mieben.

^n ber äBeife muf^ man fid) bie flomifrf^e ©übmanberung t)or=

ftetten. (Sie erfolgte jebenfali^, nod) beuor bie Slmaren uon ber

^öf)e i()rer Tlaä)t ^erobgefunfen roaren. ^m ©in^eloerlauf fonntc

nun gmeierlei eintreten, ©inige Sorben sogen, ber Überraac^ung

lebig gemorben, nnt^ eigener SBiltfür txeu^ unb quer unter fel6ft=

gemöi)Iten g^üljrern ober gon5 o^ne güt^rung burd) bie ^onau=

länber unb ben ^elo^onne^ unb gelangten fogar auf bie ^nfeln

be^ ^xä)ipel§. Slnbere .Raufen fielen fe^r balb unter ha^ ©ebot

neuer @emaltf)erren
,

frember ^onbottiere, bie fic^ oon bem

^af[)an ber Slmaren unb feinen gelben abgegmeigt fjatten unb

ouf ber ©pi^e i§re§ (Sd)merte§ eigene ^errfdjaften gu erringen

trad^teten. Sluf biefe SSeife ift gum minbeften ba^ dldd) ber

95ulgaren gegen bie SRitte beS fiebeuten Q^aljr^unbert^ unter

^ubrat ober ^obrat entftanben. 5Son feinem Silomen finb gmar

bie Kroaten, einf)eimifd^ (Sf^rmat, Tjer^uleiten, allein ic^ mieber*

^ole, ein ettjuifc^er S^lome füllt fid^ ftet§ mit med)felnbem @er)alt,

mie ja bie ^rangofen auf bie g^ranfen gurüdgefjen. ^ubrat

unb bie ©einigen eroberten ben S'Jorben ber 33al!anf)albinfel

unb betonten if)re äftaubgüge meit nad) ©üben f)in au§'. Umftritten

ift bie ^er!unft be§ ferbifc^en gn"d)rerftamme§. ©umplomiq ^ält

fie fonberbarerraeife für ©ermanen, ober nod^ nö^er bejeid^net für

©oten. ^§> barf jebod^ baran erinnert merben, ha% ein (Stomm

ber ©erbi non ^liniuy an bie 9'iorb()öngc be§ SlaufafuS oerfe^t

mirb. (S§ märe mitf)in beugbar, in ben ©erben ^ermanbte ber

Dffeten ober ber ^fd)etfc^enen 5U erbliden. Überhaupt [jaben

bomal0 bie !rieg^luftigen SSölfer be§ ^aufofuS eine dioUt gefpielt,
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bie in unferen gangbaren SSer!en uiel ^n lüentg fjeröortrttt. 3^^

t^nen vcd)ne ic^ bie 9(nten, bie im fünften ^afjrl)nnbert n. (Ei)x.

ben gröf3ten ^eil DftenropnS fid) botmnfjig mocf)ten; %nb\ fjeif^t

nod^ §eute ein fd^arf nmviffener, eine eigene, munberfnme (Spro(f)e

rebenber ©tamm im ^ogf^efton. (S§ tann gnr feine 9f?ebe bauon

fein, in ben 9tnten, mie ba§> ftet^> gcfcf)ie()t, urfprünglirf) ©tarnen

5U fef)en. ©leic^ermafjen ift bny ma^gcbenbc (Siement ber 93ö[)men

oom ^oufafu^ gekommen, nämlid) bie 3:fd)er!effen , bie tux^

naä) 800 gum erftenmal in ben ^fjronifen auftand)en. ^§> finb

bie ^QQ*^^ '^^^'^ 8"'9''*/ 3^9"^^*/ ^"^ 3;^eilftamm ber 3:;fd)erfeffen,

bie fid) feiber, loie bei ben Q^agijgen fdjon ermähnt, ^^a^ud^e

nennen. X)er Scfer möge biefeg fronfe, mirflic^ „böfjmifd/^ on=

mntenbe SSirrfal oon Flamen nergeiljen; aber e§ f)anbelt fid)

^ier um eine Ummölgung früf)erer 33orftelIungen, um 2^f)eorien,

burd) bereu Slnnafjme unfer 95ilb oon ber (Sntmidlung D\U

europag nid^t unmefentlic^ nerönbert roirb. f)ier5u pa^t e§, baf^

fd^on längft bie brad)i)fep^ale (fur^föpfige) ©c^lac^ta ber ^olen,

beren einr)eimift^er 9Zame Setzen lautet, auf bie Segeg, bie Safen

be§ ®agf)efton^, belogen rourbe.

©ie 53ulgaren gelten für Sdtaier.

SD'ian !ann nic^t genug betonen, roie au^erorbentlid^ unfid^er

aüe berartigen 9(nna()men feien, ^n'ir bie altaifd)e, gefd^meige

benn für eine finnifd)e 2lrt ber 95ulgaren ift nic^t ber ©d)atten

eineg SSeroeife^ erbrad)t morben. ^m (^egenteiÜ ^ie ©prad^e

ber Bulgaren, oon ber in einigen alten ^nfc^riften be^ neunten

:3<al}r^unbert§ einige, menn and) überaus fpärlid^e groben oor=

liegen, ift big ^eute übertjoupt nic^t ^u beuten, fein SDIenfd) uer*

ftel)t bie ;^nft^riften ; infolgebeffen ift bie Sprache and) nic^t

finnifd), benn bann märe ben ^f)UoIogen fd)on löngft eine Über=

fe^ung gelungen, ^ie 93ulgaren, bie in arabifc^en unb armeni=

fc^en (©d)riftfteUern 33urgan ^) ober ^urgar ^eif^en, faf3en früfjer

am ^uban, bem ^auptfluffe ber Ebenen nörblid^ uom ^aufafuig.

') Burgun-dur mar ein ©tamm ber guttuen; Bruch l^eifecn felttfc^

bie SBasfen; Viik finb ©eorfliev; Barke ift ein alter 9^ame für ^i^rasien;

Barcani roaren ein partljtfc^eS SBolf.
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©in ^etl ergo^ \\ä) oon ^ier noc^ ber Söolga, ein nnberer ^eil

naä) bem ?(&enblnnbe, nad) ber ^onmi. SSenn man erroägt,

bofe bie iitierlieferung oon einem 3itf''"^"i^"^)0"9 ^^^ Sittila

n)eif3, unb ferner erioägt, bofj bie Slraaren fid^erlid^ mit ben

(Stämmen beg ^agf)e[tnn§ nermanbt raaren, mo no(^ je^t fei3^§*

j^unbertfünfgigtaufenb Elmaren rootmen, fo roirb mon ben Ur*

fprung ber 93ulgaren in einer gon^ onberen 9^icf)tung gu fuc^en

Ijoben als bei ben Slltniern. 2l6er and) niä)t ofjne meitere!§ im ^au'

fafuS. ®enn anä) er liefert für jene nit^t bentboren :3'"f'^^iften

norlänfig Beinen ©rfjlüffel. ©o möd^te ic^ benn glauben, balß

bie ^ulgoren ^mifd^en ben SSöIfem be^ ®agI)efton§ unb ben

nöllig ifolierten ^oltiftan^^ unb fd^Iiefjüc^ ben Q^eniffeiern (bie

nic^t altaiifd)er 9f?affe finb) eine ^mitterfteüung einnaf^men. ^eineS»

megg oui§gefc£)Ioffcn ift babei, ja fogor mafirfj^einlij^, ha^

t^ra^ifd^e 9^efte, bie fid^, genou mie bei ben 2(Ibanem, burd^

alfe ©türme ber SSöÜerroonberung ()inbur(^gerettet l^atten, unb

tfc^erfeffifd^e
i) ebenfalls gur ^ilbung ber altbulgarifc^en «Sprache

beitrugen. (Sine ©igentümlic^ifeit l)at biefe alte ©prad^e mit bem

]^eutigen 9llbanifct)en unb Sf^umönifd^en, raie bem 95ag!ifc^en ge-

meinfom, namüc^ bie ^intanflellung be§ SlrüfelS. ®er Sitel

altbulgorifd^er ^riefter, 95o!o4abro§, roeift nac^ ^leinafien unb

^reta, wo ein ©ott :8abrounbo§ t)erel)rt nmrbe, mie nad^ bem

@lbru0 unb @lbur5, bem ©ötterberg. ^ei ben ^Bulgaren tand)i

guerft ber Sitel „S^x^^ ^^'i- ©emöf^nltc^ ah$ Caesar gebeutet.

3Sermutlid^ l^hod) ber Sir, Saro ber ^etiler, ber Sar, t^ürft ber

Slff^rer, unb gang urfprünglid^ ber SCRonbgott Sumirs.

^m ganzen SlJJittelalter l^atten bie ©ried^en einen großen

©nfluf^ auf bie ©übjlaroen, fie goben i^nen 9ieligion, Sllp^abet,

^unft unb SSermoltung. SSielfadl) ftrömte albanifd^eS 93lut ein,

befonberS in SJZontenegro. (Srft in ber ©egenmart !ommt bie

(Eigenart ber 9?affe mieber gur Geltung. S!)iefe (Eigenart gu

!enn5eid^nen , ift übrigen^ gar nirf)t leidet, ^ebenfalls ift bie

bulgarifd^e ber gricd^ifd^en entgegengefe^^t, feine ©pur oon 8eirf)t*

') Unter Uxum Befe^ten bie SSuIgaven bo§ ©efüet ber ^^cife, nu§*

gerechnet ben ©tiii^, too anlegt bie Qa^ggen (3:fdjerfef|en) mofjntcn.
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finn, nkv bafür jä^e ^etbenfd^aft, bie norfj fc^ltmmer mixhn !nnn.

SBenif] ?lnmut, uiel 9hM)ternl)ett, 3'^f)^9^^i*/ »nuerbroffene 5Ir=

BeitSIuft, unb uov nllem: Slrnft!

S3ei ben ©erben ift ber 9^offenti)p ungemein njonbcIBor. !I)ie

90'Iontenegriner finb raeit f)üf)er gebaut, fie finb fei^nigev, qu§-

bauernber, fnoc^iger d§> bie ©erben be§ ^önigreid^^ unb if)re

9^afen finb fc^mölcr.

^m ^önigreic^ finb bie 93en)of)ner be§ Dftcn^ unb ©übeng

raffiger a\§> bie oon 93elgrab. 5lm luilbeften finb bie Seute ber

©d^umabja. ^e ineiter nad^ Söeften, befto r)ö^er ber 3öud)§.

3^ie fd^önften ©erben finb in X)a(ntotien'), SÖ^nnner luie f^rauen.

^nrter aber aly bie ©erben finb bie S^orbolbaner. S((§

5h1eger unb auc!) aU ^aufleute fe^en fie fid^ i^rem ^einbc

gegenüber burc^, felbft ben 9J?ontenegrinern gegenüber, bie nur

burrf) bie ^ielbeitiufste Wia<i)t eine§ ein^eitlid^ geleiteten ©taate^

überlegen finb.

X)ie 5Serfc{)iebenf)eit 5unfdf)en booten unb ©erben beruht

ouf anderen X)ingen: auf Sf^eligion unb ©d)rift. X'ie ^'oaten

finb römifdfje ^atf)oIi!en unb fdfjreiben ba§> lateinifd^e Sllp^obet;

bie ©erben finb gried^ifdij^ort^oboj unb bebienen fid^ ber ct)ri(li=

fc^en Settern. :^n ber ganjen ©lamenraelt ift bie Sf^eligion fo

eng mit ber S^ationolitnt nerbunben, baf3 faft nur hana^ ge»

red^net toirb. Ter S^utljene in ©ali^ien nennt fic^ einen ^olen,

raenn er 5ur fat{)oUfd[)cn ^ird^e übertritt, unb ber ^roteftant

^ei^t Teutfdfier, aurf) luenn er ^ole ift. ^n gleicher SSeife be*

trad[)ten fid^ bie ferbo!roatlft^en 9[Ro^ammebaner in 93ognten

unb ber ^er5egotuino ol§ S^ürfen. Qn Ungarn nennen fic§ hie

fatf}oIifd^en ©erben ^^uniemagen unb ©c^ofa^en. (^rftere unter»

fc^eiben fic§ non ben le^teren nid^t nur burrf) bie ^'leibung,

fonbern auc^ babitrdf), bafs fie fcC^öner unb aufgemedfter finb. ©ie

finb au§fcf)Iie^Iid[) 5(dferbauer unb nac§ ifjrer Überlieferung au§

X»aImotien eingemanbert. SSeber fie nod^ bie ©d^ofogen üer*

i^eiraten fidf) mit ortCjoboyen ©erben.

') ^d^ flIouBe, ba'ii in ^nlmatien nufecr !aufafifd^en 9^u6a=@lemente

üertreten finb (üqI. meinen 2luffa§ im „^iag^', £)!toOer 1913).

SBtvtl^, 55CV 93olfatt.
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Q^n ben ©töMcn ©übungavn^ intterfd^eiben fl(^ bte ©ev6en

in i*c&en«3iüet[e iinb ©cbriiurfjen mrf)t mefjv loefentlirf; uon ben

9)tQbiaren unb ®eut|if)en. 2tu(^ ber 5^üftenferbe l^at als Kauf-

mann unb ©eemnnn fo mnncfje nationale ©itte uerlernt. ^od^

in ben f)orf)Iänbevn i)ai firf) bie SSäteriueife noif) bejfer beumtirt.

(S^> luar ja and) ben an\ ujinal)baver ^üf)c luotjnenben 9!Jlontene=

grtnevn leicf)tev, iC)re ©elbftönbigfeit 5U erfjalten; ber ftete Stampf

lie^ feine p§ere Kultur gur ^lüte gelangen. SJlontenegriner

unb bie if)ncn ueriyanbten (Stömme, a\§> ha fiub SOlorlafen (im

füblid)en X)almatten) , ^oüefen (um ßattavo), Kvin)ofcf)i (um

Diifano) unb anbere unterfdjieben \\d) in be5ug ouf ©roufamfeit

nur menig oon if)ren türfifdjen Sflad^barn. ^ie Stniuorjner ber

S^arenta unh um Klef fte^en felbft in ^almatien nid)t im beften

Diufe. (Sogar S!}tangel on ©oftfreunbfd^nft luirb if)nen oorge*

morfen; i^re ^ilbung fte()t auf niebrigfter ©tufe, unb in mand)en

Steilen miffen bie Seute nid)t, ma§> ein ^ett i[t. 0tt)nlid)e 3"*

ftänbe ^errfd)en bei ben ^^Pt^^^^^ri unb ^aftroiuitfd^i.

Slüe biefe (Sübbalmotiner finb gried)i|dj=ortf)obo5; moS nid)t

j^inbert, baf3 fie h^n ftärfften 93eitrag ^u ben ,,^aibufen''' ober

9^äubern liefern, f^ie gren^enlofe 5h-mut be§ SobenS unter*

ftü^t hm ©iebe^finn; $ang gum 9J?üf3iggang, SSlutrad^e unb

Slberglauben, genäl)rt oon einer uniuiffenben ©eiftlid^feit, finb

bü§ mädjtigfte ^inberni^ ^um 9luffommen einer l)öl)eren Kultur.

!I}agegen ift it)nen Wlnt unb ©ntfdjloffenl)eit nad)5urüf)men; be§

Knaben pc^fter ©tjrgeig ift, eine pftole im ©ürtel gu ^aben

unb bem finfteren 35ater auf feinen SBegen bie ^linte nad^=

tragen ^u bürfen. Qn ben ©egenben götjlt man allgemein nad§

^u!i (®en)el)ren) ; loer nic^t meljr 5U fömpfen följig ift, mu^ 5U

^aufe bleiben mie ein SS)eib. ^ür „jungen 3D^onn''^ unb ,,f)elb'''

gibt eS nur ein Söort, ^^^irnat^^. Wiit bem h'untmen ^anbfd^ar

mürben bem g^einb S^afen unb Df)ren abgefdjuitten, unb üor

nic^t 5U langen ^afjren fonnte man nodj über bem ^erb*

feuer getrodnete ^ürfenBpfe (jungen feigen, bereu ^ai)l 5U

oerme^ren ber befonbere ©tol^ jeber (Generation loar. S)ic

(Stellung be§ Söeibe^ ift fe^r untergeorbnet. ©in befreunbeter
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%v^t ev5n^[t von einer ©rfjitievgeßuvt, ble er in einem (StoKe

einleiten muf3te; bev fdjiyer leibenben ^-rnu würbe fein nnberer

^In^ bogu eingeräumt. «Sitte nnb ©ittlirf)feit fteljen aßer ()oc^

bei ben 3:fcE)itfcf)en; ebenfo ift bie milbe 9Jlor(nfin oon feltener

©pröbigfeit. Socferer finb bie ©erben. ®ro^ finb bie Softer

ber ^abfuc^t, 93efterf)Iict)feit unb be^ 2(berglaubeng. S(nf bcr

gnten ©eite finb mieber 5U nennen SUisbouer, 9^ücf)tern()eit unb

iDiüige Unterorbnung unter ^efefjl; nidjt minber ^rene, 5um

^eifpiel ()Qlt ber ©evboh-oate ftreng feijien ©rfjtuur unb arf)tet bie

93ertrnge. ^f)m ift bie (^aftfreunbjdjatt fjeilig, ouc^ menn man fid)

braufjen feinblic^ gegenüberfteljt. Opfermut unb petät fjerrfc^en

in ber g^omiUe. (S(tern= unb (Sjefi^iuifterliebe gelten iiie(Ieicl)t beim

(Serben me§r aU bei allen übrigen Slomen. ^l)x entquillt bie

eigentümlidfje Sßaf)lüerfd)mifterung 5mifd)en 5D^äbd)en ober Tlän=

nern je untereinanber, fobnnn 5H)ifrf)en 9Jlann unb Wiäbdjen.

Unftreitig finb bie Serbofroaten ber geiftig bebeutenbfte füb*

flamifc^e SSolfyftamm unb ungemein pCjantafiereid^. T>k SSoIfg*

poefie entf)nlt foftbare perlen, befonber§ in ^elbenliebern. !Dq§

manbernbe 53olfi?fängertum, bny bie gelben ber 35ergQngcnl)eit

preift, ift im Sc^monge, bn^u bie ^unft ber ^olfgeräö^ler, bie

ber f)orcf)enben SQtenge ölte Sogen unb Tläxd)en überliefern,

unb in if)r 9^otionolbeii)uf5tfein, S^otionolftol^ unb ^o^ gegt^n

ben tür!ifcC)en (Srbfeinb lund) erljolten. ®er ®rong gur Slrbeit

ift bogegen nidjt grof3; ouc^ ber .ßvnogor^e ^ot menig SluSbouer

unb befc^öftigt fid) lieber mit ber 53ief}5uc^t, ol§ mit bem ungleich

mef)r Strbeit erforbernben 3l(ferbnu. Serbifdje Sc^meineäudit

ift befonberS berüljmt unb liefert ben .^ouptreid)tum be§ Sonbe^,

^leibung, (Geräte unb Söol)nung finb ouf bem ßonbe red)t ein*

fod). 3)ie !3)örfer beftef)en burd;ge()enb§ ou» fleinen elnftödigen

Käufern ouö Sefjm unb g^ledjtmerf, ofjne Dkut^fong unb ®lo^»

fd)eiben, bie burd; geölte^^ ^opier erfel^t merben. 3^^ ^^^ menigen

bürftigen D^öumen fommt nodj ein Sdjuppen ^ur Slufbemo^rung

ber SO^oi^ernte. ^ie Strofjen finb fd)lec^t; Sc^muiß überolt in

!Dorf unb Stobt. Tie bünn geföte 33eöölferung fpürl ober ben

5lompf um§ ^ofein noc^ nid)t; ber Ceben^beborf ber g-omiüc
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criunrf)ft fiiiö bem eigenen ©i'unb unb 93oben; QUJ3eTbem Ijerrfd^t

gvoj^e ^ebürfui^^Iofigfeit. Qnbuftrie fe^lt; felbft bie ^auSinbuftrie,

bie in Kroatien fdjon gut entiuirfelt ift, geigt nod) geringe 9(nfäge.

Um ben ßf;Qva!ter ber ^nlgoren gu oerfte^en, meint ^eß=

molb, bem mir uielfadj r)ier folgen^), mü^te man be§ großen

jDruife^ gebenden, meld^er nuf if)nen nni^ S^ernic^tung be^

bi)5nntinifd)en 0?et(^e§ laftete. ©ie mürben in ber %at oon ben

oSnmnifd^en ©ultonen fijftematifd) QuSgefogen, unb ber geiftige

Truc! non feiten be§ griedf^ifdjen ^otriard^en in ^onftontinopel

tat ba§> übrige, fie gu bem gu motten, iva§> fie Tjeute finb.

Unter ber oier ^a^r^unberte langen ^ofi^omirtidjaft noll Sßitt»

für, ®raufam!eit unb Unmenfd^lirfjfeit konnten fie md)t§ ©utejS

lernen unb fie nergafjen faft, ba'iß fie früf)er unter eigenen 3öven

unb ^atriari^en ein freiet Kulturleben füfjrten. ©rft langfam

!ommt t§> iljnen mieber gum ^emufjtfein, unb fie l^aben nod^

t)icl äu überminben on früf^eren graufamen ©emo^ni^eiten, um
ber 5^ultur frei entgegentreten gu lEönnen. 3" ^^^Qt maren fie

unter bem ^anne ber 3:;ürEen, bie in it^nen nur bie red^tlofen

D^ajaf) fallen. (S^ märe nie fo fcf^Iimm gekommen, menn gur

meltlirfjen nid^t auä) bie geiftige S^nedjtfc^aft getreten märe.

X)er griec^ifi^e Klerus nerfaufte einft bie Kird^enömter, unb

griecf)ifc[)e Kaufleute feilfi^ten um bie erlebigten S5if(f)of§ftü£)(e

Bulgariens unb fogen ba^ Sanb an^, menn fie in bem Befi^

ber ^frünben maren. 2lu§ bem ^onar, bem griediifd^en ©tabt*

Diertel KonftantinopeB, in bem fic^ bie faulen O^efte uerberbten

Bi)5antinertum§ mit afiatif(^4ür!ifc^em Söefen uermäljiten, gingen

biefe Bifc^öfe ^eroor, bie eine ®eif3el beS SonbeS mürben. ®ie

nerpad^teten mieber it)rerfeit§, um §u benx an bie Patriarchen

bega^Iten 33er!auf§preifc §u fommen, bie ^^openftelten. ^abet

tarn in biefe ^mter ein KleruS, beffen Unroiffenf^eit alter Be*

fc^reibung fpottet. Oft foum be§> Sefen§ !imbig, unterfcf;ieben

fi(f) biefe ^open in nid^tS uon bzn 55auern, a\§> burd^ i§ren

^ün!el. ^ie ()ö^ere @eiftIidE)£eit ftrebte banod^, 93uIgorien nad^

') ^ellraolb, 5)ie Sßelt ber ©lonjcn.
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^'äften gu ^eüentfieren. ®ie§ erreicf)te gu 93egtun be§ neun«

geljnten ^^a^vfjunbertx^ feinen .s^^ü()epnn!t. ^m cjebilbeten (Sniropa

fintte man ficf) biy jet^t luenig nm bie ^nlgaren geflimmert,

©vft gelij ^ani^ in SlMen erfdjlof? bnrd) lange mii()eüotIe Dieifcn

bie mif|enfc^aftlic{)e ^enntnig beg ^alfan^. Slic^t nur, ba^ er

ha§> un6ea(f)tet gebliebene 3>oI! mit feinen fjeUen m\h bimflen

©genfd)aften an^ ^id)t 50g, ber uerbicnte g-orfrfjcr mieö and)

nat^, bof^ auf ber ©übfeite be;?' ^alfanS, in DftrnmeÜen nnb

barnber Tjinau^, 33nlgaren in großen 9!Jiengen anfäffig maren.

3n ben Bulgaren gefjören anc^ bie '^ßomafen, tiäm(id) mofjam*

mebanifd)e Bulgaren, beren 33oreltern, bem !Drnife ber 3Serf)äIt=

niffe iueid)enb, ba§ (£{)riftentnm mit bem ^flam uertanfc^ten, im

äöefen ober fid) gleid) blieben, ^iefe moflemifd^en ^omoci — an*

geblic^ $)elfer ber '^üxhn, oon ^omotfd)i (Reifen) genannt ^) —
bef)ielten neben bertürüfdjen nid)t nur i(jre flamifdje (Sprotte, fon=

bern blieben and) in ben ©itten if)ren d)riftlid)en 51{)ncn tren. ^m
©egenfa^ 5um ferbifd)en 9J^üf(em ift if)nen S^eligion^^^a^ fremb.

©ie leben aber abgefd)loffen nnb gegen bie d^rift(id)en .Q3ulgaren

unäugänglid^. ®eit bie 93ulgaren in§ poUtifc^e Seben getreten

finb, r)aben bie Urteile über fie fic^ gemilbert, menn aud) nad)

bem legten Slrieg bie ©timmnng mieber fefjr gegen fie ift.

Über i^r Familienleben ift 5U fagen, bafs ^§> reid) nnb fri)C)li^

ift; ©ltern= unb ©efd)iüifterliebe ift ftor!, unb hk ©teltung ber

Frau ift erf)eblid) beffer aU bei ben ®erbo!roaten, menn ouc^

ha^' 33ol!§Iieb nur b(i§> geliebte 9!}läbd)en, nic^t ha^ bulgarifd)e

^eib feiert. 5ütf bie ®§renf)aftig!eit beö 90löbd)eny mirb ftrenge

gefjalten; bie grau fieljt man faft niemal^^, befonberS in ©egenben

mit türüfc^cr 93eüölferung.

^n SSuIgarien r)errf(^t altgemeine ©lei^fjeit ber (Btänbe.

8(bel gibt e» fo menig a(^ ©runbbefi^. ^ilbung unb 5^ennt=

niffe ftef)en in ben erften 2(nfängen. ©§ gibt menig ^e^rer,

^r^te unb 9fiec^t§ann)ä(te, ^riefter unb 9Jiöndje um fo me^r.

5l(Ieö in altem ein Qwf^onb mie gur Qni ^axB be^ ©rofjen in

') 53olf§etgntoIogte, ber 9tome fommt üom t^roätfc^en OxtSnamcn
^oma (Dßt. bo§ albnnift^e ^omian).
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!l!^eutfcl)l aub. Tk ©eßilbeten iüa(f)fen tnbeffen rafd^ ort ßa'^l,

bn bie Bulgaren intelligent finb nnb vofcf)e§ SlnffoffungSuermögen

be[i|5en. 3Son 1876 on gibt e§ ©d^nlen in ben Dörfern, nnb

je^t fnnn unter ben jüngeren S3nlgnren eine grofje ga^I lefen

unb fd^reiben. Slönig ^-erbinnnb ti'ug and) tuet ba5u bei, feinem

SSoIfe bie Kultur ^u erfdjlief^en, nnb bie ^^önigin (SIeonore nar^nt

[id) befonberg bee (SnnitötöJüefeny ön, iva^ im legten S5oIfan*

Kriege feine guten g^rnd)te trug.

^urc§ bie 95eftre6ungen ifjrcr ^crrfd^er, bie ©diulen, ein

©(^rifttum unb fogor eine ^reffe in§ Seßen rufen unb (m§>'

Iänbifd)e§ ^npitol in§ Sonb kommen gu laffen, ba5u bie SSielen, bie

nuf nu^länbifd)en ©d)ulen unb Uniüerfitnten fidj bilben, teufte

ft(^ ber SBallEon longforn einer I)öl)eren Kultur ^u. ^abei ober

ermeifen bie ©übflomen nid)t blof^ if)re 93efäl)igung, fonbem

nuj^ ifjre 3"9^^)örig!eit 5um nbenblönbifd^en ©efittung^^^reife,

beffen Q^been fie ouf5unef)men unb fid^ auäueignen befliffen finb.

X)ie dürfen.

^a^ ben f)öd§ften Slngaben mnren e§> fünfäigtoufenb ©eelen,

nad) ben niebrigften nur menige tf)unberte dou köpfen, au§>

benen bie Urox^ntnnen beftnnben. 3Son ben T^entigen O^möuen

(Suropn§ mirb nod§ ntd)t einer unter sman^ig ein SSoIlbluttürle

fein. Qn größtem SO'^QJjftQbe nal)m ber Domäne frembeS ^lut auf.

^a§> gefc^a^ im ^rieg mie im ^rieben, ^efonber^ erfolgreich

mar bie 33ertür!ung ber Dlefrnten. T^er 9flittmeifter S. v. ©djlöäer

fagt bnrüber ^) : „'3)qö in ou^gebilbetemi !I^ienft unb fefter T)i]^u

plin gefd^ulte ^oxp§> üon (Etjriftenfflauen ift bie rüdfidjtMofefte

Stu^nuljung unter|o(^ter Golfer für ben ^rieg§5it)e(f be§ (Staote^.

^ie befolbeten ^ipaifi^ mürben nn§ ben ^ngenfnmmern be§

(Seroi — ben Q^tfdj-Oglon — genommen, mn§renb bie für ge«

ringere greife bered)nete 5(nftnlt ber 2(bfd)em=£)glan — ber

,unerfnf)renen Knaben' — bie SSorfduile ber Q^anitfd^oren bilbcte.

') 35a§ türfifc^e .^ecr im 19. ^^afjr^unbert, «Berlin 1901. Urlprunß

unb entttJtcElunö ber turftfd^cn Slrmee, SBerltn 1900.
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^n ben ^^agen^ammevn fnf) man, buxd) ^neg§ßeute unb ®e*

f^enfe gufnmntctigebrndjt, bie ^liite junger Ceiite au§> QÜen

€änbern bev (Sfjviftenf^eit. f)iev rourben fie 5utn Kriegs* unb

r)ör)even ©taat^btenft ev5ogen. ^leje on^gefucfjten berittenen

©ölbner, bie anfangt 5H)citnuicnbfünff)unbert, fpöter fe(f)5ef)n=

tnufenb S^rieger 5äf)Iten, bennfprucfiten gleirf) ber fto(5en ^erfer^

gorbe ber 5e[)ntcmfenb UnfterbUcfjen ben erften D^nng in ber

S(rmce, ragten fie bocf; bnrd^ i§re (Sr^iefjung QUy ber SO'ZQJ'fe

!)eröor, ucrfaf^en fie borf) gleic^ jenen 5ur D^ed^ten unb 5ur Sin!en

be§ ^errf(f)erg, inmitten bejo Sager» luie in ber ©djlad^torbnung,

bie ($f)ren= unb ©cfjutjiDOcfje. S^ie erften ^anitfcfjaren Jüaren

tau[enb ß;()ri[ten!na6en, bie ben ^fjrigen entriffen unb gum ^ftam

befer)rt rourben. tiefer ,neuen Gruppe' — ^eni»3:;fd^eri —
gab im ^af)re 1330 ber gefeierte 'I^ermifd^ ^äbf(^i=93egtofdE) ^)

bie S^of)ne, ben ^iZamen unb bie 3Bei()e, inbem er ben ^rmel

feinet ^oftanS einem ber (Solbaten auf ben ^opf legte mit b^n

SSorten: ,©uer 9trm fei fiegreidj, euer ©äbel fifjneibenb, euer

®peer burdjfto^enb. ^mmer foKt if)r mit ®ieg unb 3öof)Ifein

gurü(ffef)ren.' 3"^" S(nben!en an if)ren ©i^u^patron erf)ielten

bie ^anitfc^aren if)re eigenartige gnlgmülje mit bem nac^ [)intcn

§erabf)öngenben ^rmel. Unter ®elim I. (1512—1520) luurbe

bie regelmäf^ige §(u§fjebung non 6f)riften!inbern unb beren

ftrenge ©r^iel^ung in ben ^Ibfdjem-Oglan 5ur feftgefe^ten Dtegel.

®rofe mar bie gaf)! berjenigen, bie fid) freimiüig ^um Eintritt

melbeten. 33ei biefen ,unerfaf)renen Stoben' mürbe im gorten

§nter jebe (Erinnerung an ^Saterlanb, 9fieIigion unb gamilie

ertötet; an beren ®teUe traten militärifdje ^if^iplin, blinber

^anati^mug für ben ^flam unb unbebingter ®e§orfam gegen

bie Oberen/'

(Soraeit S. v. (Sc^IÖ5er. 5(u§ feinen meiteren 5(u§fü^rungen

ge^t f)ert)or, baf3 gmar urfprünglic^ ein üerf)Qltni^mäf3ig reine^

^ürEentum beftanb, ba§> \xd) fc^arf uon anberen 3SöIfern ab^ob,

btt^ e§ jeboc^ ungemein fd)mierig ift, i)^uU rein türfif(^e S(rt

2)er ßefetcrte ^eilctnb uieler Sllbaner.
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feft5ujteüen. 3öo n6ev eine foldje üor()anben i[t, ha ^ot fie

immer bie ®i)mpatf)ie beutfcC)er Beurteiler gel^abt. S^amentlid^

beutfd)e Offiäiere unb Üx^tt, mie uon ber ®oI^ ^^jt^Jö/ •ö«^f)öff

^ofd^a unb ^üring, fpre(f)en mit f)örf)[ter Stner^ennung üon bcn

S^ürfen. ©te finb grobßu^, fcfjlid)t mtb Ijaffen bie ^firofen.

©ie finb für ^aten, niä}t für 333orte. ®ie fümmern ftd) nitfjt

im geringften um boS, mo^ onbere Qente uon if)nen benfen.

,/^ex ^unb beEt, aber bie ^araiuone ^iefjt luetter-^^, ift bei iCinctt

ein Sieblingöfprudj. '^aS Seben Cjot einen bemohatifei^en (S§o=

rafter. ©inen erblicfjen Slbel gibt e§ ntc^t, ja bie dürfen i^cnnen

nid)t einmal ben ©ebraucf) uon eigentltd§en ^Familiennamen. ,3"^

ber ^ürfei gibt eg nur eine 93eamtenarifto!ratie, bie, gang uon

ber Söittfür be§ SOf^onarc^en abhängig, jeber (Stobilität entbehrt.

SDIit ganj geringen 2lu§naf)men füt^ren bie dürfen nur einen

SfJamen, ber geiuöfjulicf) religiöfe 93ebeutung T^at unb unfercm

SSornamen entfprecfjen mürbe. !5)iefem 9'lamen mirb l)äufig ber

3Seriued)f(ungen megen ber Staute be§ 5Sater§ angefügt (^um

Beifpiel O^mau ^afc^a fabe ^fmail Bei), ba§> ift ^fmail Bei),

ber ®of)n £)§man ^afd)a^) ober ein gmeiter, mef)r erüärenber

9^ame beigefügt, 5um Beiffuel ber @tf)mar5bärtige, ber Sauge.

^n ben ^rooin5en finb biefe Beinamen fogar 'm§> 9!JliIitörregifter

eingetragen morben unb fo ^um g^amilieuuamen erfjoben.

(Sd)öne ßüge ber dürfen, bie fid) fämtliif) ^um Q'flam be*

kennen ^), finb 9^e(f)tfci^affen§eit, SJlilbtütigfeit unb ©aftfreuub»

fd^aft. ^m ^aubel ift ber 3:;ür!e ef^rlirf), unb man tann fid^

auf fein gegebene^ Sßort uerlaffen. S^onn ber ^ürife einem

Bettler nid)t§> geben, fo meift er il)n mit ben Sßorten ah : §^lla^

roirb btr geben! ^Dem Q'flam eigentümlid^ ift bie SBotjItätig«

feit^fteuer, bie am (Bnbt be§ Diamaban entrid§tet mirb. '^lu^

gegen 2;iere finb bie ^ür!en mitleibig; fie kaufen nid)i feiten

oon ^ögern gefangene ^iere, uamentlicE) Böget, um fie miebcr

frei5ulaffen. ^urd) ba^ reid)lid)e ©eben ift aber bie Bettler-

plage bei i^nen gro^.

') (£§ c)i6t türfifc^ vebenbe ©Triften, aber baS^ finb ©rted^en bem
Slutc na(^.
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Obgleid^ ber ^orön bem 9}lof)Qmmebanev hi§> 511 uier grauen

geftattet, ift bie SQtonogomte bei ben dürfen bod) bie geroöfjnlidjc

^^orm ber (S'fje; einmal luegen bey lieben -S^ouöfrieben;^, jobann

roegen be^ gvofien ^loftenaufiDanbe^ für mehrere fronen, ^er

Xüxte t)ere§eli(^t fid^ fcEjon ntit fteb5ef)n ober ac^tgefjn ^af)ren

ober er fanft fid) eine ©flouin, bie geiuöfjidid) nnd) bem erfteti

^inb in bie Siedete einer legitimen ©nttin eintritt, in jebem

^oE aber, fobaib jie einen «Sol^n geboren, freigelajjen merbeu

mu^. Q^ft bie (^^e finberlog, fo !ann ber Stiirfe feine g^rau

entlaffen, muf3 if)r aber ifjre SQtitgift ^nrüdgeben unb ben Unter=

^alt ber uerfto^enen ^-rau fid^ern. (E1)efd)eibung fann uom

SÜTiann ocrinngt merben; fef}r feiten finb bie ^-älle, ha fie ouf

©runb ber ^lage einer ^rau erfolgt; bagegen bebarf e^ oon

feiten be§> StRanneö nnr ber einfad^en (SrfUirung b%u: id) ent=

laffe hiä)l Unter 3:;ür!en gibt eg 9^tönner, bie fid) fünfgef^n-

biö äiuangigmol uerl)eiraten. Xer SDIann fonn fic^ breimal üon

berfelben ^rou fc^eiben loffen; nad) ber britten Sc^eibung barf er

fie nid^t mieber l^eiraten, e§ fei benn, ba^ fie insmifdjen einen an^

beren StRann gefjeiratet i§at nnb uon bem mieber gefd^ieben ift.

^ie (Stellung ber türÜfdjen ^^ran im ^aufe ift eine untere

georbnete, ba ber Xüxh fie nur al^ 53eröollftänbigung feiner

p^t)fifd)en ©enüffe onfiel)t; tro^bem befi^en bie gn-auen geroiffe

9?ed^te. -Die (Ei)e ift im ^flam ein burgerlid)er Vertrag, ber im

^aufe eine§ ber ^eiratenben oom ^abi abgcfd^loffen mirb; ein

@ong äur SDIofd^ee finbet babei nid^t ftatt. ^ie grüf3te (Sorgfalt

wirb ouf SSöd^nerinnen unb (Säuglinge uermenbet; fie merben

burc^ munbertätige Stmulette gefc^ü^t. !Die Ciebe ber SDlutter

roenbet fid§ faft au^fc^lief^lid) ben Söhnen gu; biefe merben oft big

ing britte ßeben^jo^r gefäugt. !Die Söline bleiben nur b\§> gum

ad^ten ;^al)r im ^arem, bie ^öd)ter, bie uiel ftrenger befjonbelt

merben, (jeiraten meift f^on tjor bem fec^5e^nten ^al)r. '^ad)

ber 33efc^neibung , bie in reichen fyamilien immer eine gröf3ere

f^eierli^!ett bilbet, äief)t ber ^ahe in ben (Selamlif, o^ne bes*

l^alb uom 93efud^ be§ ^arem§ ou§gefd)loffen 5U fein. X)ie (Si)l)ne,

ber (Sultan an ber (Spi^e, bemal;ren i§rer SJfutter ftet§ ein
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guteg Stnbenfen, iine e§ nurf) &er Diovan üovftfjvetdt. ^te SSßübe,

bie 9^hittcv bc§ ©ultanö, fjat fogar poItti]d)en (Sinfhtf^.

9in(^ bem 3:;obe bey ©f)emaim§ eröt bie S25itiue nur ben

ödsten ^eil be^ SSermögen^; ruo mer^rere ^-rauen f)mterbleiben,

teilen fte fid) in boS SW^tel. ®ie ©öfjue ev&en boppelt fo oiel

lüie bie S^öcfjter.

9^oc^ ein SSort üßev ben -f)orent. ^'r mirb oft mit Unred^t

aU ©efnngnig begeic^net; e§ Iief|t and) l^ier uiel in ber ^onb

ber ^xan, i§re ©tellnng gu Degrünben. ^ft fie au^ oorne^mem

®ef(f)Ic(f)t, fo uevbnnft ifjv ber Tlmn feine (Stellung; l)(ii fie

SSerftnnb unb ßieben^iim'irbigfeit, umfo Iieffer. SEJinncfimol ent=

fte§t eine Unterrocf^^politif, oßiüof)! ber SDionn ^um ^eifpiel nie

gufQmjnen mit feiner ^vou i^t, and) nid^t mit if)r ^ufommen

nu^gefjt ober fie gar nm 5lrm fül)rt. Wogegen gefrört ber Wlciwn

Don Sonnenuntergang U§> (Sonnenaufgang in ben ^arem unb

fann für linterlaffungen non feinen grauen fogar gerid^tlii^

belongt roerben. ©in eigcntlid;e§ ^Familienleben aber gibt e§

fo gut luie gar nic^t. ^en Stag über ergibt fic^ bie ^ürfin

meift einem beljaglidjen S^^icEitytun, nimmt ^iB^^^'ctten, Kaffee unb

(Sü^igfeiten, ober fie madjt, oerfdjleiert, ^eforgungcn, befud^t

ha§ ^ab ober unternimmt (Spagierfa^rten. ^ie ^leibung unb

ber <S(^Ieier, bie früher ©efid^t unb ©eftalt h\§> gur Untenntüc^»

feit oerljüttten, finb befonberS in ^onftantinopel fd)on moberner

gemorben. @raue .^oare fieljt man bei ben 3;^ürfinnen niemals;

fie merben ftet§ gefärbt mie bie S^lägel, für bie man fid^ eine§

roten ^arbftoffe^, ber ^enna, bebient.

^ie 3:;rad)t he§> 5CRanne§ ift nad) feinem ©tanbe oerfd^ieben.

^n ben l)öf)eren klaffen madjt bie alttürififd^e Xrad^t (meite

^ofen, Strmelmefte unb borüber ber lange ^aftan) meljr unb

meljr ber euro|jäifc§en ^tal^. 51B ^opfbebedung bient Ij^nt'

gutage meift ftatt be§ ^urbanS ber ^e^.

^ie (Sflooerei/ obmof]l feit 1855 abgefd^afft, beftebt nod§

l^eute in ber 3:;ür!ei/ menn and) in milber ^orm. ^er f)anbel

mit Xfd)er!effinnen unb (Georgierinnen mirb l)eimlid^ in ^opl;ane

betrieben. !I)ie ^öl)er beraerteten meif^en, für ben ^arem be»
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ftimmten ©floöinnen f)ei^en Dbrtli! (gum g^Ji^"^^^" 9^f)öng), bie

fd^iüQi-äen, fogennnnte -^nhii! (,,®efcf)öpfe'''), fiitb bifliger iinb

luevbcn nl0 l^tenftinägbe neviuciibet. Sltle inöimlirfjen ^ienftbotcn,

bie Jochen, jcfjcuevn, ß^i"^"^^' "i^^ Slfeibev reinigen muffen, büvfen

übrigen^ gov nid^t frei fein, bn fid) fonft bev ^orem uov ifnen

Singen |n nic^t ocigen büvfte. !5)ie ©flouen luerben gnt 6ef)rtnbelt

nnb geljören 5nv g^nmilie; if)re ^inber genief^en oft biefe(6e (Sv=

5ieE)nng mit ben ^inbcrn be§ ^anfe^^. @eiuof)nfjeitSved;t ift e§,

mönnlid^e ©ünoen, bie ac£)t ober nenn ^a^re tren gebient (joIien,

frei §u Inffen. X)nburcf) ftiegen fie mitunter gn l^oFjen ®(;ren auf.

Xk (Sunud^en (b. i). 33erf(f)nittenen) merben ie|3t faft nnr nod^

nn§ ben fcfjit)or5en ©flauen genommen. ^f)r 06erf)nupt ift ber

^i^Ior S(go, einer ber f)öcf)ften SSurbenträger beS ^olafteg,

bem bie Dberanffidjt über ben !niferlic^en ^orem obliegt.

!3^n§ tür!ifrf)e 2So^nF)an§ ift mit gmei gefonberten Eingängen

uerfeljen; Ijat ber ^arem ^efnd), fo betritt if)n ber ^nu§l)err

nid^t. ^a§ türfifrf;e ^an^ ift meift au§ ^olg, bie unteren g^enfter

mit ^olggittern, bod) fo, bof^ mnn nEe§ auf ber (Strafe beob=

ad)ten !nnn, of)ne uon oufjen gefefien gu merben. Heller

gibt e§ nid)t, bagegen meift einen ®orten fomie eine ß^f^^^'^^^/

bie ba§> 9f?egeniüaffer auffängt, unb überbedte ^alfone. ^ie

Qintmer finb fe§r einfad) eingeridjtet, meift nur ®iman§ an

ben SKönben unb ein einfacher ^if(^; bod) ift aud) tjier je^t

europäifd)er (Sinflnfj tätig. 95eim ©ffen gibt e^ uerfd)iebene§

3erentonielI, banod) ftetS Toffee unb Qigoretten ober ha^^ ^ax'

gtlcl), bie SSafferpfeife. ^er gnif3boben ift im ©ommer mit

SD^latten, im SSinter mit ^eppidjen belegt; boc^ ift e^ oft feljr

falt in hen türÜfd^en f)äufern, ba nnr M'of)lenbeden gur SSer=

fügung ftef^en.

^m Siamaban, bem g^oftenmonat (bem neunten im mof)amme*

bonifc^en Qa§r) ift bem SSJlo^ammebaner non Sonnenaufgang

bi§ «Sonnenuntergang jebe ©peife unterfogt, fomie fogar ba^

äßaffcrtrinfen. ^a nad^ bem mof)ammebanifd}en ^afjr, bci^

fid^ nad) bem 30Zonbe (ftatt mie baS' unfere nad) ber ©onne) rid^tet,

binnen einer d{ül)t oon breiunbbreifjig ^a[;ren ber ^amaban
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oCe ;3n^ve^^5^it^n biirrfjläuft^ fo mag e§ lyo^I oft rec^t fd^mer fein,

ba!3 g^aften unb Xüafte» burc^gu^alten, hod) njenn bev ü6lid)e

S?'aiionenicfjuf3 ben ©oitnemmtergnng uer!ünbigt, cntfrf)äbigt fic§

atte^ burc^ rctd)Iirf)e» ©ffen unb ^rin!en. ^er ©olbat im ^rieg,

^inbev unb ^tön^e fomie 9?eifenbe finb mm Soften Befreit.

^Tie türfifrf)e ^iid)e unter]rf)cibet ficf) nid)i uiel uon ber gnc(^i=

frf^en. 'und) bei i(jv fpielen ^ömmelfleifd^, ©emüfc, ^thS^ g-rüd^tc,

93tilci^ unb .^onig eine gro^e 9^oIIe; ouf3eibem iiod) ^nfdje, Olioen^

^öfe, Cl unb Tomaten.

^ie O^^manen finb eifrige Üimidjer. Um einen begriff 5U geben

uom Xobofuerbrnucf), fei fjier nur ermQljnt, baf^ 6 bi§ 7 9[Ri(lioncn

Kilogramm fnbrisierte ^obo^e unb 120 &i§ 180 SDtiüionen ßtQö*

retten im Sßert üon onnöfjernb 30 5SKiUionen Tlaxt laljxVxd) üon

ber 5£ür!ei uerbrnudjt mürben i). ^reilid; tarn fet)r uiel bfluon

auf bie ®ried)en. ^d) felbft !enne ^ladjfoljren be§ ^f)emiftoHp§,

bie t§> auf 60 bi^ 70 ß^g^^'ctten täglid) bringen.

©ine 35efonberl)eit ber 3:^ür!en ift \i)x 3rl)eater, ba^ <Bd)atk\u

fpiel. ü§> 5eigt, moS menig befnnnt ift, baf3 ber ^ür!e uiel

^umor Ijat. ©r ift burd)au§ nidjt ber fteif(einene, ftumpfe

©efelle, mie er un§ oft megen feinet g^ntoli^mu^ erfd)eint. (Er

ift aud) !eine^meg§ fo korrupt, mie ba§> ^eifpiel einiger ^afd}aö

glauben mad)t. @r ^ann im (Gegenteil uon fdjroffer llneigen=

nü^igfeit fein. CSin S!}?ufter mor bergeftolt SL^efif, nod) b%u ein

Qungtürfe, ber ^räfibcnt be§> erften ^arlament^, aud) fonft ein

au^erorbentlidjer 9!Jlann (ogt. <S. 93).

^uben, 3^^wtter unb 5lnbere.

^a§ ^eimatlanb ^frae(§, Slften, fte§t je^t, ma^ bie ga^l

jübifc^er 95emof)ner betrifft, erft an britter ©teUe. (S^ §atte

gur 3^^^ (Ef)rifti gegen 3 9!JlilIionen ^uben; beöor bie 'Sind'

raanberung nod) ^alöftino, mo Qerufalem gu gmei l^ritteln jübifd)

ift, unb nad) SDlefopotamien begann, mo Sagbab 50000 jünger

SlJlofe oon 200000 ©nmo^nern Verbergt, unb meiter^ bie SBanbe«

') SS9I. aneger, dürfet.
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rung noi^ (Siöirten einfette, roo je^t nn 180000 Slinber 9I[iva*

l)am§> Juof)nen, fjatte gnnj Elften rtut 0,6 Ms?^ 0,7 SiJltüionen

:[yuben. ^cm gegenüber [tcf)t (Suropa mit 9 SOf^illioncn nn erfter,

9lorbnmeritn mit 2 SQIiöionen an äineiter (Stelle, ^er Laitan

roirb 600000 9lngef)örige be§ „au^erniöfjlten 53olfe§^^ f)a6en,

bauon über bie .^ölfte in 9?umönien. 'Die meiften iuoI)nen an

ben ^üftenftric^en be§ ©c^moräen 9Dleere§, bei 53rni(a unb ©alat^,

unb bonn in ©alonifi, beffen (Sinmol^nerfc^aft 1912 5U brei

^ünfteln au§ Qnben beftanb, mäfjrenb je^t bie ^opf5at)I ber

©rierfjen in fef)r rafd^er 3""t"'^"^s begriffen ift unb eine 5(b=

naf)me if)rer S^ebenbnfiler eintrat.

®ie ^ü^ ber ^uben mädjft in ber dürfet beftnnbig. ©in=

mal burd^ ftarfe natürliche 33ermef)rnng , bann burd^ ©n»

manberung, bie oon ^ai^x gu ^a()r fteigt. 'i^n ^anptftrom

füe^t nad) ©ijrien, mo man ernftUd^ boran ge^t, ein 5ionifti*

fd^e^ dl^'i^ gu grünben. 9(ber andf) bie europöifrf)en Groningen

erlebten einen ftarfen ^i^tront. S(I§ 1908 in 99ulgarien eine

antifemitifd^e ^eroegimg ^lo^ griff, flüd^teten niele Quben nad^

bem gelobten Sanbe ber ©egenmart. SBarum bie§ bie 3;!ür!ei

fei, erflärt ein ©lauben^genoffe, ^Daoi^ Strietfd^, fotgenberma^en:

„X;te 3;;ürfei ift ba§> ein5ige Sanb, in bem bie ^uben ftdl) l)inter

ber anberen 33eööl!erung§grnppe nid^t 5urü(fgefe^t füllen.

Stnberfeitg finb i^nen bie 0?ed^t§befd)rönfungen, unter benen

iE)re ©laubenSgenoffen in allen anberen ^nnbern ber Söelt leiben,

belannt, unb fo füf)len fie fidj im türfifd)en 0?eid)e uerl)ältni§=

mä^ig raoljl, unb il)re Sage erfc^eint ben Q'uben ber anberen

Sänber nerl)ältni§mäf^ig beneiben^mert. ^ü^ galt nod^ für ba^

alte 9iegiment. ^a§> neue überrafdjte bie ^uben gerabe fo mie

uiele anbere ^eööl!erung§gruppen be§ 9^eid)e§.'' ©oiueit ^rietfd^.

®a nun nollenb^ unter bem neuen Oiegime bie ^uben bie QüQzi

an fid^ riffen, ift leidet gu begreifen, ba^ ba§> 0§manifd)e S^^eid^

eine befonbere §ln^iel)ung§h-oft auf ifjre 9flaffe genoffen in ber

übrigen Söelt ausübte. S^ie ^auptmaffe ber ^uben moljnte in

©alonifi, luo fie 80000 oon 135000 ©eelen au§mad)ten, unb

in ,S?onftantinopel, roo i§rer 65000 rool^nen, enblid^ in 9lbria*
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nopel, lüo vox bcm Kriege 17000 511 uerseicfjnen luoren. ©tu

evf)eblicf)er S^eil ber |iibi]rf)en 3"^'50»^^^'i'"9 ^^^ ^"^ früfjev

türfi]rf)en ©ebiet^teilen. ^effaro&ien, bic ^o6rubfcf)a imb ber

^mifoiu^ [teilten ba^n ßetvQcfjtlidje Strengen.

g^ür bie gilben luov ber ^olfanfrieg gnriä ßefonber^ eine

^ntaftrofitje, eine foft norfj größere aB für bie dürfen felbft.

SSier Q^af)re long übten fie einen mo^gebenben ©influ^ auf bic

©cfc^irfe (Süboftenropn^ nu§; je^t ober finb fie il)ren ^anpt=

feinben, (^riedjen nnb ©laiuen, überantiuovtet, nnb fjoben quc^

in ^fjrnäien nnb 5^onftantinopeI nirf)t ntcf)r fo uiel ^n fagen

lüie cor 1913. ^on ^ntereffe wirb t§> befonberg fein, bo§ !ünf=

tige 35erI)Qltni^ gmifdjen ^nben nnb ®ried)en in (Satonifi ^u

verfolgen, ftefjen bod) bie ©ried)en in bem @eruc§e, feine an=

beren 5?'ouflente neben fid) 5U bnibcn.

Sä^öfjrenb bie bentfd) fpreci^enben ^nben Oftenropö^ uon

9SorfQf)ren I)errü§ren, bie 1352, im ^al)x be§ ©c^raar^en

^obe§, au§> ll^eutfdjlanb uertrieben lunrben, gef)en bie ©poniolen

ber Sürfei onf Seute gnrücf, bie 1492 an§> ©pnnien nerjagt raov=

ben finb — g(eid)5eitig mit bem g-olle be§ arobifdjen ©ronabn.

Qu ben ©poniolen ift bie ©efte ber ®önme ober StRomini in

(SaloniÜ 5U red)nen. ©ie benennen fid) Quf3erlid) 5nm ^flöm,

im gel)eimen aber gnm ^nbentnm, Tjnlten fid) möglid^ft ob=

gefd)loffen nnb befnd)cn bie 9}iofd)ecn nnr foiueit nötig, um hm
Quf3eren 5infd)ein 5U iüof)ren; in biefer 9(bfid)t unternimmt and)

mo()I r)ter nnb ba ein !Dünme eine ^ilgerfnf)rt naä) Tlttta.

®ie üerf)eirnten fid) meber mit dürfen nor^ mit Q^uben; fetbft

gmifdjen ben beiben ©cften, in bie fie 5erfn(Ien, finben feine

SSec^feIf)cirnten ftott. Tlan meif3 nid^tiä über ir)re @Ionben)3=

Iel)re, bod) befragen fie in ftreitigen fallen über S^eligion^»

unb 9fie(^t§fragen bie Df^abbiner i^reS 3Sertranen^^ 5Ulon fd)ä|?t

il)re 5(n5a()I auf breitaufenb g-amilien. ^k beiben ©eften l^ei^en

^'onjo unb S^auajero; ber ^auajero fommt fid) beffer nor mie

ber ^onjo unb mirb nie unter bemfelben ^ad) mit il)m rao^ncn,

no(^ au§> bemfelben ®lafe trinfen, er mirft bem ^onjo eine rud)=

lofe SJloral imb SlnabenUebe üor. '^k STaüaferoS finb .^oufleutc
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unb ®cf)inftgelef)vte, fn[t alle öffentlicfjen (Scf)vci6er itnb 95ureou=

Beamten uon ©aloiüEi gefrören 5U bicjer Scfte. ^ie ®elef)vtcften

i)evfte[)ett and) .^ebröifcf). @ie [)a£)en i()re Säben in ber S^tifliv

^jarft genannten ©egenb be§> ^oini'§ nnb bemo^nen ein eigene^,

bei bev ^ovta ^hioua gelegene^ ©tnbtüievtel. ^ie ^onjo bfi=

gegen finb nvme .^anbiuevfev, 3;^agelü(jncr unb Snfttvöger, nnb

leben in ben lyöi)n gelegenen öftUdjen ©tabtuievteln äevftreut.

©er «Stifter ber ©önmelefte i[t ein gelefjrtcr 9lo6biner

nameng ©abatai ^tvi au§> Slbrianopel. (Sr trat bort im ^afjre

1667 ol§ ^rebtger einer neuen jübifrfjen Sefjre auf, unb nacf)=

bim er nicf)t nur in feiner ^aterftabt, fonbern üud) in (Sfoplje,

©aloniÜ, (Smijrna grof^en Sfnfiang unter ben ^uben geiuonnen

I)atte, erhärte er fid^ für ben SiReffiag unb fiebette uon ^2lbria*

nopel nad) ^ama§>fn^ über.

Qu ber ©egeniDart geniannen bie ©panioten ®olonifi§

großen 9^eicf)tum qI^ ^aufleute unb grof^en politi]rf)en (Sinflufj

aU g^reimaurer unb 3P^itbegrünber bc§ }ungtürfifrf)en ^onütee§.

^{)re SO^ac^t nioubtc fic§ befonber^ 0^9^^^ 2(Ittür!en unb ©rierfjen.

Unterftü^t uon 9(merifanern, be]onber§ non Qa!ob ^. ©c^iff,

tot fic^ eine 5ioniftif(f)e Unternefjmung auf, bie mit fjunbert WliU

Uonen ®ot(ar^ eine jübifcf^e Kolonie in 93^efo;iotamien grünben

ttJoKte. — 9^euerbing§ finb aud) üiele obenblänbifdje ^uben burd^

t§re ®efc[)äfte auf bem Halfan belangreitf) gemorben.

©er inbogermanif(f)en Slrmenier gibt e^ uielleidjt 150000,

boüon mof)nen bie meiften in Slonftantinopel. (ibenbort finb

öucf) etwa 80= bi^3 100000 Stürben anfnffig.

©ie ^iö^i^'i^^' (türfifi^ tschinganeh) finb, mie mir fi^on

gefe^en t)aben, in allen Steilen ber S3al^anf)albinfel uertreten,

teil^ oB S^iomaben, teit^ al§> fef3^afte ©orfbemoljner. Obgleich fie

fid^ in manchen ©egenben ^u ben 9Jlof)ammebanern rectjuen, f)oben

fie borf) feine beftimmte Sf^eligion; fie mecbfeln il)ren (-^tauben

fo leicht roie i^ren SSof)nort. 5luf if)ren ^tomnbenjngen üben

fie ha§' ©emerbe uon S^ierär^ten, ^ferbemaflern, ^^uffdjmieben,

SSer^innern, 3Bat)rfagern, Korbflechtern unb ä)lufi£anten. ^n
hex Umgegenb uon Konftantinopel fann man 5. ^. bei ^uju!bere
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mib ^tatf^nnc tf)re frfjumvgen ^^^^^ögev fe^en; ©tonbquovttere

r^oBen fte innerr)QUi be^^ ?(bvianop(er STore^. ©ie fprei^en unter

fid^ eine eigene ®|)rad^e, bie überroiegenb inbifd^en Ur[prung§

ift. 'äüä) hüxd) i^re ^ronäeforbe nnb in ii^ren elaftifd^en 59e*

raegungen erinnern bie ßtgeuner nn bie SSerao'^ner :3^nbien§.

ßigeuneriyei&er burif)5ief)en ben Orient aU Sßa^rfagerinnen,

9Jiire§ (nom griec^ifc^en moira, <2(^i(ffnl). X^er ^ür!e nernc^tet

fie unb fc^Uefjt fie uom ®ebot ber ®aftfreunbfc§nft qu§. !Die

Whmtx nennen fie 3!JlQbfd)i)pi (ogl. ®ipft)) unb, xva^ iä) nid^t

erHören fann, ®a&el.

Qn 5^onftantinopeI unb ben größeren ^anbel^ftäbten fpielen

eine grof^e ^f^olle bie Ceoantiner, bie man bie 5^reoIen ber

dürfet nennen fönnte. ©^ ftnb bie§ bk 9^orf)!ommen ber

genue|i]d[)en nnb t)ene5ianifc§en ^oloniften; je^t begcid^net man

mit bieicm 9^amen aber auä) bie in ber Seoante geborenen

Slbfömmlinge uon (Europäern, bie au§ 9[l^ifi^ei^en gmifdjen ®uro*

:päern unb Orientalinnen (©riedjinnen unb 5(rmenierinnen) f)er=

norgegangen finb. (Sie finb intelligent unb talentooK, fpredjen

in ber Siegel mehrere ©pracfien, befi^en aber meift feine tiefere

93ilbung unb einen bebenflid^en 9[)langel an moraIifd)en ®runb=

fä^en, mag inbejfen nic^t f^inbert, baf3 fie ein fef)r frommet SBefen

5ur ©t^au tragen. @ie finb eitel, fjod^mütig unb egoiftifd) unb

nennen fid; mit 35orIiebe „(Suro^äer^', obgleii^ fie in if^ren 5In=

fd^ouungen gang Orientalen finb; fie Üeiben fid) nod) ber neueften

^arifer SJJobe unb fud^en i()re geiftige 5(rmut burd^ (Selbft*

überfiebung gu oerbedfen. ^m gefellfd^aftlidjen Umgang miffen

fie burd^ gefällige ^Qlanieren oüe bie §u beftedjen, oon benen

fie [id) S^n^^en uerfprec^en, bagegen finb fie f)od^mütig gegen

i§re Untergebenen. Xie leoantinifdjen grauen finb fjerüorragenb

bigott, tröge, eitel unb pu^füd^tig, l)öngen ober mit grof^er

Siebe an i^ren ^inbern; ber italienifd)e ®prud^ : „S5er fid^ 5U*

grunbe rid^ten miü, ne^me eine Seoantinerin 5ur ^rau'' fjat

feine oolte ^ered^tigung. SfJatürlit^ gibt e§ and) unter ben

Seoantinerinnen oiele gute 3tu§naf)men, auf bie biefe ®d^ilbc=

tung nid^t gutrifft.
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©0 lautet bev l^nrte ^pxud) etne§ fonft nüchternen SSeuv*

teiler^i). 5(urf) 9(nnci§ luid nicfjtS uon if^nen lütffen^).

SSte meift 6ei ^reu^ungen, finb bic ^inber buvcf) ©c^önfjott

ou§ge5eid)net unb mcf)t feiten au6) burd) f)ol^e ß^etfteSgoben, be*

fonber^ ®prn(f)entölent unb voft^e 2(uffnffung, foioie 5[Renfi^en*

fenntnt^. ^cx tüdjligfte unb für feine ©teile geeignetfte 33eanite

be§ !Deutf(f)en 9leic^e^, ber im legten f)oI6en ^af)rf)unbert am

SBo^porug itjor, ber erfte !I)ragoman ber 93otf(f)aft, 5tefta, mar

ein SeDantiner. @r konnte alle ©igenfc^aften unb ©rfjroödjen

ber dürfen auf§ ©enauefte unb wn^te fid) iljnen an^upaffen

mie !ein anberer. ^reilic^ mar er uor allem be§l)al6 ben

dürfen fo angeneljm, meil er, menn e§ irgenb 5U umgeljen

mar, nie etiva^ oon if)nen nerlangte. ®r i^atte nömlid) uon

feiner Umgebung auc^ bie orientalifd^e Unluft 5ur Strbeit an*

genommen.

') 2)1 et) er, XüxUl
^) (S. be SlmiciS, Constantinopoli, eine gunbgtube für öie ^ft)(^o*

loßte be§ Orients.

astvt^, S5ef SBoIfan.
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®ie einzelnen (BtaaUn.

2lllgcmeinc6.

a) Clueüen.

U^'^ (Srb!unbe, ©efi^tc^te unb ^eüöÜerung ©übofteuropo^

liegen gat^Ireid^e Söevfe oor, löenn anä) feine ©ejamtborfteüung.

^ür ben Stbfc^nitt ober, in ben löiv jet^t eintreten, bie 2lu§=

geftoltung ber f^eutigen (Stooten, raie nic^t minber bie rairt»

fd^oftlid^en 33er[)ältnifie, fehlen befriebigenbe 33ornrbeiten faft

gänglii^. ^egretflid^enneife ! ^enn feit anbertf)nI6 ^nf)ven ^ot

fid^ eben a\ie§> anf bem 35alfon oerönbert, nidfitS inbeffen me^r

oI§ bo§ ändere ©einet unb bfl§ innere Seben ber (Staaten,

©d^on oor bem Kriege mar übrigen^ bie ^Seränberung fo un«=

ouf^örlii^ unb ber Stuffdjnmng mandjer ©taaten fo jät), ha^

bie nteiften 93üc[)er, bie uor 1908 erfdjienen toaren, eigentUd^

fc^on 1912 gar nii^t mel)r red^t in 93etradjt !amen. Um nur

ein einziges ^eifpiel gu nennen: ber ^anbel X)entfd)lanb§ mit

9f?umänien ^t fid§ 1910 bi^ 1912 unb ber mit ber S^^ürfei oon

1905 big 1912 üerboppelt. ^fjnlid^ mar bie Sf^ot ®riedienlnnb§,

bie big 1910 gebauert l^atte, in beginnenbe mirtfc^aftlidje SBIüte

umgeroanbelt. ^n ber ^ürfei raor üollenbg nic^tg mel)r gültig,

mag no(^ oor menigen Q^aljren gu ditd)t beftanben [}atte. (So

ift für unferen 51bfc^nitt 5. ^. an^ ^fjilippfonö ,,®uropa^^ fo gut

roie nic^tg gu entnef^men. S^lü^Ui^er ift ^übner=^urafd)ef unb

The Statesman's Yearbook, ba§> jebod) bei ber ^robuftion ber

95alfanftaaten oiele Süden unb red^t grobe ^el)ler, g. 93. bei

SUlontenegro, enthält. S(m ergiebigften finb jüngfte §(nffä§e in
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9}lojtQt^^lc^vift für bell Dvient^', bie ,,^eutfdje Seunnte^ßeitimg''''

unb ba§> Wlimd)mx Orgnn ,/.^nnbel unb ^nbuftiie'^^ utel benutzt,

^ür 3^^)^^«/ ^te fic£) auf bie neuen (iiebtete 6e5tet)en, fann nof§

feine ®emäi)x übernommen merben. T)a§> gleirfje i[t ber ^aU.

Bei ber gönälid) umgeiuanbelten unb jel^t nod) in unabfe()barer

Umbilbung begriffenen Sanbe^oerteibigung, bie baffer aiid) mög=

üj^ft !ur5 be^anbelt mürbe.

b) ©tatiftifc^er ÜOerOücf.



gvte(fjii(I)en Untertanen be§ (Snltiinö unterftcfjen htm öfument*

ft^en ^^atriard[)en, bev in 5lonftiintinopeI refibiert.

^eünS i)at eine gried)ifrf)=ovtf)obo3ce ^lotionalfird^e mit einem

93ietropoUten in Slttjen, ebenfo (Serbien eine ferbi[(f)e 9^ntionöl«

tixd)c mit einem (S'yorrfien in 33el(]rnb, ^nlgorien bog gleid^e

mit einem ©jarc^en in (Sofia. %uö) Diumänien ^ai tro^ feiner

fjalbromanifd^en Sf^affe ben grie(^ijc^=ort^obojen Glauben an*

genommen. ^!f)m geprt ber 5l;f)ronfoIger an, jebot^ nidjt ber

^önig. Sind) in ^tumänien gibt e§> einen eigenen SQletropoliten.

^icr märe ein5u|cE)oIten, baf^ bie benad^borten 9?nt^enen gn ben

fogenannten unierten @riecf;en geprten, üon benen e§> anä)

etliche 3^'^^^^*^"!^'^^^ ^^ (Sübmeftbalfan gibt. ®ie Unierten

f)aben §mor ba§> gried^ifd^e 9fiitual, aber ernennen im ^apft

i^ren ©lanbenSobfjerrn an. ^ei ben 93nlgaren ift gegenmärtig —
offenbar an§ rein :poIitififjen ©rünben — eine ftar!e (Strömung

für ben Übertritt gur Union tJor^onben. X)ie StRontenegriner

finb gried[)tf(f)*ortl)oboj; bie Leitung i^rer ^ird^e liegt 5mifd)en

hem S'J^etropoIiten non ß^etinje nnb bem ^önig, beffen ^orfa^ren

ein tf)eofratif(^e§ 9^egiment in ben (Sd^roargen 33ergen ausübten.

T)ie ©emolten finb f)ier ebenfomenig abgegrenzt mie in D^iu^lanb

§tt)ifd^en bem ^^i'en unb bem .^eiligen «Srjnob.

^n Sllbanien ftnb bie SDIo^ammebaner garjlreid^er aU alle

(St)riften gufammengenommen. ^iele SD'^ofjommebaner gef)ören

bem Orben ber 35e!tafd)i an, bie ben iflamfeinblic^en (Sufi äf)n=

lid^ finb. ^ie (S^riften gerfatlen in griet^ifc^e im (Süben nnb

römifc^=!atf)oIifd)e im S^orben. ^ie gried^ifd^en graoitieren nac^

2ltf)en; bie römifc^en I)aben einen (Sr^bifd^of, fec^^ 95ifd)i)fe nnb

einen ^bha^ 9^ulliu§ in Orofdji unb unterfte{)en bem ^opfte,

mit bem bie g-ü^Iung gang befonberg eng ift.

^n ben öfterreid)ifd^en 95alfongebieten gibt t§> in ber ^aupt*

fad)e, genau mie in Sdbanien, 3Dflof)ammebaner, gried)ifdje unb

römifd)e ^attjolifen; baneben aber and) ^roteftanten. ^uben

enbüd) gibt e^ in allen 93alfanftaaten; au^erbem ß^g^uner, bie

im ©runbe .Reiben finb, bie fii^ aber je nad^bem gum ^flam

ober gum ß^riftentum benennen.
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Dftumönten.

9fJumänien ift „ein (i)e]cr)en! ber ^omm^^, ift eine nngef}euie,

beinö^e tifd^gletd^e (Söene, bie im ^RorbiDeften uon 5it)ei ©einrgg»

lEetten, ben ^nrpat^en unb ben Sran^^jijluanil'd^en SHpen 6ef)erri(^t

wirb. Xiiefe ©ebirge finb nicfjt übermöf^ig fjorf), unb ber Diote

^urmpa^, ber bie Strßnöfijluanifc^en 5((pen burrfjquert, fteigt nur

big 5U 832 9[)^eter empor; aüein bk bortigen ^erge finb milber

qB unfere Süpen, 5erri|fener, un5ugäng(id)er; bie ^^lüfje [(Räumen

in tiefen (Eanonö bnf)in, unb in ben niebcren D^egionen ^inbern

nocf) Urmälber ben ©djritt. X)ergeftolt ronr Qatjrtoufenbe f)in*

burc§ ber 5Serfef)r ber 9JZolbau unb SBa(ad;et mit hm Sönbern

im ^lorbmeften äuf^erft erfc^mert. ^uf ber anberen ®eite ^at

ba§ ©ferne ^or big 5ur ^leu^eit, big §u ber (Sprengung beg

^oreg unb ber ^Regulierung ber ^onau bie ®rf)iffn^rt nöüig

uerbinbert. ®o mar bng ©ebiet ber unterften !Donau non

^ultureuropa üoüfommen abgefperrt. 3iber eg blieb ja nod) bie

SOBglilfjfeit übrig, gur (See einen Stugmeg 5U finben? S(urf) ba^5

nic^t, benn big 5um ;^af)re 1878 mar ber ^üftengürtel türÜfd),

eg mar infolgebeffen 9fiumnnien §ur (See nid^t erreichbar; man

mei^ \a, mie md ober oieImef)r mie menig bie ^üri^en gur ®r»

leirfjterung b?^ ^Serfe^reg gu tun pflegten. ®rft im legten

Spflenfc^enalter, narf}bem bie rumänifdje D^egierung ^öfen on=

gelegt unb 80 9Jtiüionen ^ran!en nuggegeben b^tte, um eine

^onaumünbung, ben (Sulinaarm, fc^tpar gu machen, blühte

ber (Seeoerfeljr auf.

Söefen unb Söirtfd^aft Oflumnnieng merben nod^ mef)r alg ber

(SbftraJter ber anberen XXferftaaten burc^ bie 'Donau beftimmt.

(Sie ift Ijier non 800 big 5U 1400 9!?leter breit unb läuft eine

(Strede, bie an bie 1000 Kilometer uom ©ifemen 3:or big gum

Wl^^x^ betrögt, alfo me^r alg ein ^Drittel feiner ©efamtlänge

(2900 Slilometer) neben ober burc^ 9iumänien. 5(uf biefer au^'

gebefjuten (Strerfe, bie faft ber (Entfernung oon trieft 5ur Oftfee

gleicht, i)at bie !Donau nur 37 SiJieter ©efölle.
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)^k gfin5e rnninnifdjc X^onauedene ift nuf^evft fruc^tlmr, tioc^

ntef)r aU in bem glcid)nvtii]cn Ungarn. 9?nmnnien ftef)t benn an^

nn bev ©ptt^e oüer ©etveibeftaaten. ©^ i)at 29 ^vogent beg ^o=

ben§ mit SBrotfovn nngepflnngt, lonfjvcnb ein ^rtnptiüeltliefetnnt,

Strgentinicn, nnr 3,2 ^^rogent feinet' ^obenS bomit bebaut.

Sind) beträgt bie 2Bei5enou§fu[)r 9^umönien§ 80 bi§ 90 ^ro^ent

feiner ®e|'ointau§fuf)r. 9(B einmal bie ©rnte fd)Ied)t auffiel, be=

hnikte baS> einen 9(u§faE non 160 SJliEionen ^ran'fen. ^ür

ben Slderbou ift baS> ^ümo red)t günftig. 3)ie feud)te |)i^e,

bie mandjmal bi§ auf 42 ®rab fteigt, begünftigt hü§> Sßac^Stum

be§ ©etreibe^; bie ftarfe ^älte, bie im Januar ben Söörme=

meffer big ^u — 37 ©rab finfen Iäf3t, be^inbert e^ nid)t. ^n*

folge ber ^ölte frieren fo 5iemHd) al(jöf)rlii^ bie Xonaumün*

bungen gu. Xafjer mar e§> eine ber erften 3:aten beg rumönifd^en

^errfdjerg, eine ©ifenbafju, bie ben Slnfd)(uf3 an btt§> euro^mifc^e

(Softem nermittelte, bi§ an ha^ ^iTteer ^u bauen. Q^e^t beforgt ber

mächtig aufftrebenbe ©eeljafen ^onftanga bie 3S^interau§fuf)r,

möfjrenb in ben binnenlönbifd^en '^öfen 93rai(a unb ®alal^, bie

nod; mel)r a\§> 100 Kilometer uom SDieere entfernt finb, bie

Xonau öon Xegember bi§ Tläx% 5ugefroren ift. 9luö bem neuen,

e^emalg bulgarift^en ©ebiet füblid^ ber Xonau foH ©etreibe im

Söerte non 150 SD^iltionen ßei gu giefjeit fein.

5(uf3er Söeiäen (Söert V^ ay^iUiarbe Sei) mac^fen ma\^, Söein

unb '^ühaf im öanbe, fobann Dliuen* unb 9Jiaulbeerböume.

Xie (Sd)af5ud)t ift nad) ber (Sd;ottIanb§ bie bebeutenbfte in

C^^uropa. ©ine erfledlit^e 9(ugful)r beftefjt in flauten unb gellen.

^n neuefter ßeit f)aben bie 9}lineralien S^umänien^ bie 5(uf*

merffam^eit meftlidjer ^l'apitaliften auf fidj ge5ogen. Sin erfter

(SteKe ift ha ba§> (Srböl gu nennen, mit beffen ©rbol^rung fid^

namentlii^ aud) beutfd;e kaufen abgeben, g^erner finb öfter=

reic^tfd)e Qntereffenten ^ur ©teile, unb fogar ber allgemaltige

©tanbarb Dil ^ruft l)at e§ uerfud^t, fid) rumäntfd)er Ölquellen

5U 6emäd)tigen. S3i§ je^t finb bie Staffinerien nod) red^t fd;led)t;

oud) ift ba^ Cl felbft nic^t befonber^ gut, e^ bient mel)r gum

S3rennen al§ jum Sendeten, ©in Hauptmangel 9flumänieng ift
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ha§ gef)Ien uon ^oI)Ie; tro^jbem ift neuerbhtgS eine ni(^t un=

Betrnc^tlidjc :3nbii[tne int S'ntftefjen Begriffen. (Sin 6efonbever

Steirfjtnm be§ 8anbe§ finb bie uielcn l)eif3en Cinellen, bie frf)iuefel=

unb job^allig finb; bonn gibt e§ bort allerlei ©o(5e.

Qm ^af)xe 1862 ranrbe bie 9[RoIbnn mit ber SS^alndjei oer*

einigt unb ein felbftänbiger (gtnöt (ugi. ©. 90); 1866 50g ^rin^

^arl üon ^oi)en5ülIern=(Sigttinringen ai§> ^üirft ein, ber nod) je^t

forgenb maltet, unb bem ber junge (Btaai uncnblid^ niel 5U ner*

ban!en f)at; feine ©emafjÜn (Stifaktf; ift eine ^rinseffin 5U 2Öieb,

bie fic^ als !Dicf)terin „(tarnten ®r)lua'' einen Flamen gemacht i)at

1878 mürbe bie X)obrubfdja angegliebert, im Wläx^ 1881 mürbe

S^umönien ein ^önigreiclj. ©ine territoriellc unb norf) mel§r

mirtfc^aftlic^e unb moralifc^e (Stärkung beS SanbeS erfolgte im

Sluguft 1913 öeim ^Ibfd^luf] be§ ^u!arefter griebenS.

Über bie SanbeSnerteibigung ^iumönieny muffen bie oller»

!ür5eften eingaben genügen, ha alte früfjeren S^fjlen bocC) nolt«

jtönbig neraltet finb. ^ic aftiue 5lrmee mar nodt) nor menigen

:3^al)ren nur 140000 9!)iann ftarU', gnfammen mit bem Sanb*

fturm rechnete man jebod) 650000 Mann l^erauS. 2luf bem

SJ^eere ftanb unb fteljt 9f?umänien an britter ©teile unter ben

S3al!anmö(J^ten (menn man Cfterreicf) berüdfid^tigt, an vierter

(Stelle); bie flotte belief firfj 1912 auf 30 ga^rgeuge, barunter

4 ^an5er!anonenboote unb 17 Sorpebofal)r5euge.

39u!areft, eine ber fcljönften, aber aud^ teuerften unb lörmenb=

ften |)auptftäbte (SuropaS, l^at 340000 ©inmo^ner; ^affi) ^ö^lt

76000, ©ala^ 72000; bann folgen 35raila, ©iliftria, ^loe^ci,

ß^raioma unb ^ule^t, mit 33000 (Seelen, 33otofani.

®er ^anbel betrug 1261 SOlillionen Sei (^raufen) im

^a^re 1911; er ift ftar! im 5luffteigen begriffen.

^ad) 9fiumönien e^-portieren ®eutf(l)lanb für etwa 125 SO^il»

lionen, Öfterreic^ für etma 86 9!JliEionen, (Snglanb für etwa

58 90Hllionen, ^ranfreicf) für etwa 24 SUtillionen , :^talien für

etwa 18 SDIiEionen, bie 5lürfei unb Bulgarien je für etma

12 SJlillionen unb 9?u^lanb für etma 11 SD'Zitlionen 8ei.

9flumänien§ ©jrport nac^ bem SluSlanbe geigt folgenbe 3ol)len:
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nad) 53elgien etiua 121 9?Hflionen, Öfterreid^ etiua 115 WliU

lionen, ^oünnb etiua 50 'Iliiüionen, (^nglonb etwa 35 TliU

lionen, ^tnlien etiua 35 9)ltUtonen, g^ranfreic^ etitJO 28 SD^iKionen,

X>eutfcf)Ianb etioa 27 9?ltütonen, %üxM etwa 22 ^^hüionen Sei.

^ie für 1)eutfc§Ian& aufgefüf)rten 27 SJHttionen Sei bürften ben

S^ntfnrfjen nid)t entfpred^en, ba ber loeitau^ gvößte ^eil ber

für Belgien unb ^oüanb ntit äufammen 171 ^Dliütonen onge*

gebenen SBerte für ;Deutfrf)tanb Cieftimmt ift unb Zeigten unb

^oHonb nur a(ö !Durd)gangc4änber in ^etrac^t !ommen.

©er Q^nbuftrie gef)t e§ glnn5enb. ^d) nenne ©pinnereien,

^uc^fnbrifcn , ©ptritu^n-öffinerien, Ölmühlen, 3""^^^1^öri!en.

^m ganzen finb 710 g-oörifen uorf)Qnben, in benen eine l^olöe

SJliüiQrbe Sei angelegt ift. Qn (Srbö(4tnternef}mnngen finb

425 Solutionen angelegt; bie Stuybeute Belief firf) äule^jt auf

1^/2 SO^illionen 2^onnen. ©ie ÖlauSfu^r raar 61 9!}litlionen Set

roert gegenüber einer ©etreibeou^fu^r oon 477 9}Ztüionen Im

^ar^re 1910.

©ie ©taat^f(f)ulb Belief fid^ anfongS 1914 auf über 1,7 ^UU
Itarben Sei. X)ie le^tc 9(nlei()e non 250 9-}littionen ©olb^Sei

übemaljm ein beutfd^e^ ^onfortium.

Bulgarien.

^ulgorien ift ßortum feit bem 5. DftoBer 1908. ©er gar

f^erbinanb, au§ bem ^aufe ^oBurg*^of)ari), (Sor)n einer DrleonS,

in SBien aufgeiuad^fen, regiert feit 1887 unb ift in 5iüeiter ®f)e

mit einer ^^rinäeffin Situ^ uermö^It. ©er 3;^i)ronfoIger ^oriö

ift ber (Sol^n ber erften (^emafjlin, einer ^ourBon.

Bulgarien ift üormiegcnb @e6irg§lanb. ^auptgebirgS^üge

finb ber Halfan unb bie biefem paraKet laufenbe (Srebna ®ora.

^m ©übmeften liegt bie SSitoirf)a, bi«^ gu 2291 9?Zeter an*

fteigenb, im Süben ba§ 9ii(a* unb büo D^r^obopegebirge mit bem

2930 Bieter fjo^en ailuff^Stla {„m^bnf).

fylüffe 33ulgarien§ finb: ber 3;imo! (©ren^e gegen (Serbien),

Som, X^ibri^a, Oguft, ^^>fer, SBib, ©fit, Qantra unb Ofem;
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bann, in§ ©d^iuaväe Wlcc-c münbenb, bie S^omtfrfjijn, enblic^ bie

SO^ort^a unb bie ©tvuma. ©een gibt eö nur fefjv luenige; ber

bebeutenbftc ift ber See uon ^eiuna. (Sbeiien finb ha§> Xal ber

SD^ari^a, bie ©dene uon (Sofia unb bie Söf5terrQffe. SSon ^n[e(n

foU ba^ ber ^afenftnbt 'I^ebeogfiatfc^ gegenüberlicgenbe ©ilonb

©omotf^rofe an Bulgarien fallen.

^ay 5llima ^ulgarien^ 5eigt einen furzen r)eif3en ©ommer,

trorfeneu SSinter, regenreiifjen ^^riif)Ung unb ^^er6ft.

T)ie Srac^t öilbeti ein 6untgenäf)te§ ^emb, lueite SBeinfleiber,

ein roter (Spürtet unb ein ©c^afpelg. !Die guifje fterfen in ^unb=

frf)u^en, bcn ^o\)'\ beberft eine Müi^^ mx§> (Stfjaffett. ^ie g^rauen

trogen jueite ^einfleiber. (^nnc g^nnütie, bie unter Rettung be§

f^amilieno6erf)aupte^ fte^t, iDofjnt in einem ©efjöft, ha§> au^

bem ^anfe beö ^tlteften ((Starefd)ina) unb ben borum Uegenbcn

^öufern ber übrigen f^amitienmitglieber befte^t. ®ie ©peid^er

ftefjen auf ^>fäf)len.

^er (Scf)u(unterrirf}t ift obligatorifc^ unb loirb in mef)reren

]§unbert ©lementarfd^ulen gegeben, ^(uf^er biefen gibt e§ 120 ^aupt=

fd^ulen, 2 @i)mnafien, 6 9iealgi)innafien, 6 llnterreolfrfjulen,

2 tfieologif(f)e ®cf)ulen, 1 f)nnbeBf(f)ule unb 5 ??iäb(f)engt)ninafien.

S(n S^ad)fcf)ulen e^iftieren 2 lanbioirtfrfjaftlici^e unb 4 ©eroerbe»

fd^ulen. ^n (Sofia ift eine ^oc^fc^ute für ®efdf)icC)te, ^fjitologie,

9^aturtt)iffenfd)aft unb Siedete. 30 !5)rucfereien finb im Sonbe,

ferner 1 (Statiftifrfje^ 2(mt, 2 9iationalbüc^ereien, 1 SJlufeum,

1 literarifdie ©efellfc^aft.

^^auptermerb^gmeig ift bie ßanbmirftf^aft. ©rofsgrunbbefi^er

gibt e§ nic^t. ^on Qnbuftrien finb ^abrifen für Xuä)e, (Seife

unb (Spiritu^^ fomie Brauereien gu nennen. X^ie Bulgaren

finb gefc^idte SDiaurer, 3^'^"^^^^^ii^^ ii^^^ SQZetaKarbciter. ^er

^auptüerfe()r mor bi^fjer mit ber Xüxhi^ bann !amen Öfterreic^,

©eutfc^lanb, ^nglanb unb ^ran!reicf). X)ie (Stapelartifel ber

2tu§fuf)r finb betreibe, Bief), .^äute unb gelle unb Sßebftoffe;

ber (Sinfuf)r: BaummoK* unb SBodmaren, %nd)Q; ^olonialmaren,

6t)emifalien, SlJZafd^inen, ®ifenbaf)nmaterial, Rapier.

Xiie S!)lün5ein^eit ift ber Cem = gran^ ^u 100 (Stotinü.
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®ie 9]egievung wirb burd) ben fonftilutionelten ^önig in @e*

meinfc^nft mit einer S^nmnier nnb \td)§> 9!}Ziniftern nu^geübt.

Tk bebcutenbften ©tobte finb ©ofio, Söibbin, (Siftoroa,

^lifopoli^v ^vot^tt, 9f?o§ffib^ bnnn 9f?u[tic[)u!^ 3:irnon3n, ®^umlß

unb 3>arnfi, enblicf) ^f)iIippopcl, ^ntor^^afnrbfcfji!, Sfc^irpan,

©Uiüen in Dftrnnielien, Bt'ontfji nnb ©ebeagfjatft^ in bem nenen

©ebiete am ^tgöifdjen SQieeve. (SS i[t nirfjt angezeigt, irgenbraeld^e

ßijfe^it, ivk fie §. ^. in ben bekannten STabeHen ^nbner»

^nrnjtfjefö^) gegeben merben, fjier im ^eyte nn^nfügen; benn

hie ^euölfernng bev ©tobte I)at firf) in ben letzten Qofjven bev*

mof3en nerönbert, bofj 3^ff^^"'^ ^^^^ "i^^' ^"^^" gefd)ic[)tlid§en

SBert l^ötten. ®o ift bie ^onptftobt (Sofio, bie in gemöf^nlirf^en

geiten mir on bie 80000 bi§ 100000 einmof^ner Ijotte, juö^renb

beS gmeiten ^olfonfriegeö 5citiiieilig onf eine S?ierteImittion

ongefc^mollen; imigefefjvt f)ot firf) bie ^eoölfernng ber meiften

onberen ©tobte ftor! uerminbert.

T)ex ^nlgore ift eng mit feiner ©c^otte uerbunben. ©elbft

in ben fi^merften SebenSlagen nerliert er meber SO'tnt, noc^ 5hi§=

boner. ^a^ t)Uft einem SSoIfe, brt§ gejmnngen ift, non ber

©d^otle gn leben, über alle ©djmierigt'eiten f)iniüeg. Um nur

ein ^eifpiel 5U erroä(;nen, Tjoben bie menigen im ßonbe ner*

bliebenen 5(rbeit§!räfte, bie g^ronen nnb S^inber, möfjrenb ber

beiben jüngften Kriege bie g^elber bestellt, fo bojj 93nlgarien tro^

ber gelb^üge feine (Srnte f)oben fonnte. ^nt gongen ift 1913

an 70 ^rogent ber ©rnte eingebracht morben.

®er 5(uf3cnf)anbel, ber im ^a^re 1910 nod^ 310 SS^liUionen

betrug, mar 1912/13 burtf) ben ^ieg lofjmgelegt.

äöenn ntan bie ^efijite früf)erer ^nbgety berü(ffic()tigt, mu^

mon anneljmen, baf] 93nlgarien über hirg ober lang genötigt

fein merbe, 500 big 600 SJZillionen nufäunefjmen. ^et biefer

') ^üBner gi6t Sofia 103000, ^^Ut^opel 48000, SBnvna 41000,

9iuftftf)u! 36000, ©Itraen 25000, Riemen 23000, ©t^umla 22000,

(£tara=3ngora 22 000, 3:atar=^afarbfrfjt£ 18000, ©o&rttftf) 17 000, mtbin
16000, Samboli 16000, a3itrgn§ 15000, ^a§>towo 15000, ^xai^a 15000,

9fto§grab 14000, S[rf)irpan 12000, S^afanhj! 11000 SBeraofjncr.
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©(^öljung finb ober bie 200 9)7i[(tonen hex tüvfiicf^eii ©toöt^*

fd^ulb, bie c§> iimf)rf(f)einliff) üdernefjmen büvfte, nirf)t indei^riffen.

^iev5U fontuieii uodj ucvfcfjiebcne Jdiölagen^ mie 9Bieberf)erftellung

be§ 5erftövten 9)lQterinI^', (E'vgän5ung ber oufcjebraiK^ten 53ür=

rate, ^enftonen nn g^nmiüen ber ©efnüenen unb QnunÜben,

9f?eorganifntion ber eroöertcn ^^rouingcn; hirj, nnrf) beUnufig

1500 ^»Jitlltoneii luirb )ic^ ^iilgnrien umiefjen muffen.

(Stiün§ au§füf)rlid)er uerbient bie ©taatsf^iilb erörtert 5U

raerben. Sdtlei^en beginnen erft mit ber 5t()rontiefteignng S^önig

f^erbinanb^^. ^ie finb für itierbenbe S^^^^/ befonberS für @ifen=

bahnen nnb ^äfen ^) aufgelegt morben.

^rolj ber jnfjlreirfjen 9(nlei§en, meldje feit beut ^af^re 1892

abgefc^loffen mürben, betrug bie öffentliche ©ii)ulb ^uIgorien§

nor bem ^-iege nur runb 700 SO^illionen, unb 5mar:

eproäcnttge Slnlei^e üom ^afjxe 1892 80999500

5 ,, ,, „ „ 1902 100515000

5 „ „ „ „ 1904 96182500

4V2 „ ,, ,, „ 1907 142312500

4^4 ,, „ „ „ 1909 81584186

472 „ „ „ „ 1909 98580000

©tf)ulb an bie 9?ntionnIßnnf . . . . 34100672

©4ulb an bie 2l(fev&Qu6anf . . . . 2014587

©c^a^frfjcine 25000000

SBerfc^icbene ©Bulben 36096234

(Summe: 697385179 2)

Qm ^erbft 1913 ^otte Bulgarien bei einer ^euöl^erung^giffer

t)on 4400000 «Seelen etma 158 ^rnnfen ©taatöfc^ulb für htM

©inmofjuer. Qm SSerf)äItni§ gu ben übrigen europnifcf)en '^i^^itxi

ift h^^ nid)t Diel unb i^onnte uon htw Bulgaren leicfjt ertragen

^) ü. ötaubni^, S)ie ftaat§rairtf(^aftlicf)e ©nlroicflung 93ul0anen§

1913. ©onberaßbvucJ CiViS> ber 3sitfrf)rift für 35olf§tt)trt)(fjaft, ©oätal«

poltti! unb iBerroaltung, SSJien, SJianäfi^e f. l. |»of=, 35erIog5= u. Uniuer«

fität§6u(^f)anblung.

2) 25tefe Slngaöen ber Öflerr. anonatsfc^rift f. b. Orient, O£to6er 1913,

ftimmen rocber in ben einzelnen Soften nod^ in ber (Summe mit ber

ber Seoanteäeitung, ^esem&er 1912, bereu (Summe 647 SRiülonen \\\.
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luevben; benn i()re nornmlen (StnÜmfte Ijaben fid) in ben legten

gel^n ^of)ven mefjr nl» oerboppelt; allerbingS finb auä) bie öffent^

lid^en Slu^gnöen ber legten Qa^re um 200 StRilIionen gefticgen.

S)te fteigenben ©iimofjtnen ^cit bttS> €anb ttorne^mlid^ ben ^ort*

frfjritten bcr ßanbiuirtfd^Qft 511 uerbötifen.

6000 Kilometer eieicfj^ftrafjen, 2000 Kilometer (Stfenba^nen

unb graei tttoberne ^öfen, SSarna unb ^urgo§, erleichtern bie 95e*

förberung ber ßanbe^probn^te. !Die Stnftrengungen ber 9fle=

gierung gur ^e&ung ber Q^nbuftrie finb nid^t QÖp erfolgreiii^

gejuefen; e^ fd^eint, bo^ ber Bulgare ^ouer Bleiben imll.

X)ie gabrÜen repräfentieren ein ^opital non nur 45 SDüIIionen

gran!en unb befd^äftigen in^gefontt 12000 Slrbeiter. ©rft in

ber letzten ß^i* begann fti^ ber Bergbau in ^ol;le, 33Iei, Sint,

Tupfer unb (Sifen etron^ 5U entiüicfeln.

!3)er Bulgare befitjt eine grofje g^ertigMt im Soeben; bie

^au^inbuftrie uerorbeitete bie SS^oKe in urtümlidier ^orm 5U

©toffen, 3:;eppii^en, ©pi^engemeben. ^ie 5[RitteIpunfte ber

Söeberei mnren: ^^irbop, ^anoguric^te, ^nrloma, ^opriuc^ti^a,

^üffuro, ^olofer, ©raboma, 2;rejuna, ©Urnen, ^otel unb ©oma*

foff. ^ür bie ^auptbinge ber Qnbuftrie mar Bulgarien bi^^er

meift auf ha§> Stu^lanb angemiefen. '^ci§> erftrecft ficC; t)on ben

Sofomotiuen U§> auf bie Tlim^en; bie au§märt§ öeprögt raerben.

X)a§ Sanb be5af)It mit 9flof)ftoffen, l^ouptfäd)Ud) mit betreibe.

'^a nun mö^renb be§ Krieges bie 2(u§fuf)r uon (betreibe uer=

boten mürbe, fonnte eine (Srfc^ütterung ber 93ilan5 nid^t ou§*

bleiben, ^iele CStgentümer Ijaben if)re ^rud)t im S^equifition^:»

mege an ben ^taat ab^ebm muffen. (Sie erhielten nid^t bie

greife, bie fte fonft 5U erfjalten pflegten, unb aufjerbem T^oben

fte bt§ f)eute ben ^ert ber JRequifition^fd^eine nodj nid^t be-

fommen.

©ine feltfame finangieKe ^anblung gefd)alf) (^nbc 1909. Oluf^*

lonb erlief ben 3:;ür!en 125 SlJJillionen ^raufen i()rer ^ieg!§=

fd^ulb; bafür foüe Bulgarien 5um (Entgelt für feine Unab[)ängig=

feit unb ba§ 2(uf^ören ber ^ribut^afjlung on bie .^ofje Pforte

82 SD^iÜionen an D^u^Ianb erfe^en. 3)ag 9luffifd)e 9teid) erlitt
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bcmgemä^ einen SSerluft uon 43 9!)liIltonen, lebiglic^ um ^u(*

garten in feine finanzielle 5((i[)nngtg!eit 5U dringen. 9(nber=

feit§ trat auf einmal bie Petersburger 9ffegierung mit ber ßu*

mutung auf, bie butgarifd)e foUe bie Stoftcn ber ruffifdien

^efat3ung S3ulgarienö uon 1877 in ber .^öf)e uon 10 SDIiÜionen

fRuhel ober 28 SD^illionen ^raufen erfe|3en. ©§ rourbe be*

fd)Ioffen, bie ©d^ulb in DfJaten abzutragen.

®te ^riegf^foften uon 1912/13 mürben I)auptfärf)lid) burd) eine

innere Slulei^e unb bonn buri^ Ü^equifitionen, bie fid^ auf an*

näf)ernb 300 SJHlIioneu g^ranfen erfpben, beftritten. 5(u(^ ftetlte

üinfjlanb ben ^ulgoren gegen ©übe be^^ erften Söalfontriege^

25 9[>Zil{tonen ^ronfen gur Verfügung, ©pöter ()alf Öfter*

xeiö) mit 30 9JlilIionen au§, mä^renb ber ^orifer ^axtt ftd^

einftm eilen nod)
f
probe uerfjielt.

©inige§ noc^ über bie SanbeSuerteibigung!

®ie 35ulgaren finb ?(rbeiter, menn man roiK, ©treber. ®er

Offizier (jält eine ©rmeiterung feiner militärifd)en M'enntniffe

nic^t für g^ac^fimpelei. SJüt ber größten 9lufmer!famfeit uer*

folgte er bie legten Kriege, namentlid) and) ben japanifi^*

rnffifc^en (Streit, ^ei ben 9J?anöoern mar er ber ^err ber Sage

unb geno[3 offenbar ba§> 3Sertrauen feiner Seute. 9^ur mar er

mand^mal 5U langfam in feinen Slnorbnungen unb ©ntfd)ei*

bungen. Sangfam finb and) bie ©olbaten. SSorgüglid) jebod^

ift ifjre 2Iu§bilbung. ^efonber^ t)erüorragenb finb fie im SO^ar:»

fd)ieren. ^m ^a^re 1885 legte bie Q^nfanterie einmal in 26 ©tun*

ben faft 100 Kilometer ^urüif unb ging bann fofort ^um Sin*

griff über. §Iuf Griffe unb ^arabebienft legen bie 95ulgaren

feinen Söert; um fo mef)r auf felbmä^ige Slu^bilbung. 9(Ü'=

gemein mirb il)re ©ac^Iid^feit I)erüorgef)oben. (Sin 93eobad§ter

fagt: X)ie bulgarifdje Slrmee arbeitet in feiner SBeife auf ben

(Sffe!t ^in. '^a§> Sanb l)at bie allgemeine SSef)rpfnc^t. !Dic

Q^nfanterie f)at bie 5mei|ät)rige, bie 5l'aoaüerie unb 2(rtiüerte

^aben bie breijäfjrige ^ienft^eit. ®a§ S(u^'f)ebung§alter ift

21 ;^af)re. ©^ merben aüjä§rUc^ 80000 junge Seute bienft*

pfltc^tig, uon benen annäl)ernb 24000 gur ©infteüung in bie
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atüm Sifrniee Qeinngen. ^oit bev graeiiäf^rigen ©ienftäeit ftnb

5«)ei SDionnte, bie qI^ ©rnteurlaub gewahrt luerben, in Stb^ug

5U dringen. 9Znd) 516 (nnf ber aftiuen Si^ienftäeit uerbleiben bie

2ent^ 18 Q^nfjve in ber Sfiejerue, joaö ber Diegierung natürlich

für ben ^riegöfnU eine grofse §(n5afjl anSgeöilbeter 9l>iannfd^aften

5ur 3Serfügung fteEt. ^ie Qa^i ber !rieg^fäl)igen 9}lonniif)Qften

in ber aftioen Slrmee unb in ber 9fieferue rairb anf 380 000 SJtonn

ongcgefien. S^ncf) 9(blnnf ber 9ieferüC5eit tritt ber Wlann in

bie 8ttnbjüef)r über, in ber er 6 Q^afjre lang nerbleibt, n)ä()renb

beren er ebenfaE^ ^um g^elbbienft tjernngegogen joerben fonn,

\aU§> ber 5^rieg fid^ in bie Sänge giefjen foEte. ^ie Sanbmefjr

jüirb onf 60000 ^öpfe gef(f)ö^t. ^a^ !(eine Snnb luürbe ntit

feiner S3cr)ölfernng uon 4 9}ZiEionen ©eelen nljo mef)r qI§

400000 Tlmn 'm§> g-elb luerfen fönnen nnb f)at bo§ ond) an*

näljernb getan. 3" B^^'^'^^^^ ^^^ 9}]otnlma(^nng luar ha^ ßanb

in nenn ^iuifion^biftriCte geteilt, bie, if)rer 9Zmnmer nad^,

folgenbe ^an^itquartiere (jobcn: «Sofia, ^fjilippopel, ©limen,

(Scf)umla, 9f^nftf(f)n!, Söral^a, ^nöni^a, (S§^i=©agra nnb peuma.

;^ebe S^iüifion beftefjt cm§> äiuei ^rigaben. ^ie Slrtiüerie be*

trug 1908 an 430 ©efc^iit^e, meift non @d)neiber in (Sreu50t

gelieferte^ SO^laterial. Qn bem genonnten Q^afire tränten fii^ bie

aufgoren ^u, innerfjalb non 10 ^agen nad^ (Sriaf, be§ TloUU

mad^ung^befef)!^ 210000 9:>Zann nebft 7000 Dfteiterei an irgenb*

einen ^nnft ber ©renge bringen 5n können nnb bann nod)

170000 9^eferniften nnb 60000 Sanbiucr)rlente übrig ^n I^abcn.

!Die 3:;f)eorie jmtrbe jet^t beinnl)e feljlerlo^ in bie ^srayiy über*

gefüf)rt. (Bd)kd)t max mir bie ^auaüerie. ©^ ift fonberbar:

bie aufgoren, beren ^errenftamm einft, in tjunnifd^er 3^'^^

auf ben ^ferben lebte, afj unb tranf unb juomijgncf) frf)Iief,

finb feine guten ^f^eiter. Slud) finb bie ^ferbe be» Sanbe§

fümmerlicf). ^er SSerfaffer ^t einft auf einem ^ferbemorft,

mo ber eintrieb etiua 80 ©tüd augmad)te, btt§> teuerfte ^ferb

be§ ganaen 9Jlar!teg erftonben; e^ foftete runb 120 maxi Wlan

lann fid) lebf)oft oorftetlen, tnie bonn bie übrigen 9?offe an§-'

ouggefe§en I)obcn muffen, ^ür bie ^auaüerie tarn benn and^
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nur ein '3)rittcl be^ 93eftanbeö auä 9iegierung^^geftüten, in benen

einf)eimifc()ey 33Iut gegogeu lumbe, burd) eine fc{}iuQcf)e Slveu^niig

mit ©nginnbern unb 5(rn6ern uerBeffert; ^ivd drittel bagegen

faulen an^ Ungarn.

(Sine regelredjte g-Iotte Tjatien bie 95u(garen &i»f)er nic^t

oufgeftellt. 5(n SSerfucfjen ba^u fjat e§> nirfjt gefef^lt. 516geief)en

uon Kanonenbooten auf ber ^Tonau mad)te man iüentg[ten§

ben 5lnfang, um eine Flottille, namentlich t)on ^orpebobooten

unb 2:;orpebojägern, an\ beut ©cf^marjen 5!0'Jeere 5U fdjaffcn.

5(uc^ Iief3 bie 6ulgari|rfje &legierung, um einen (Sd)ut3r)afen für

i^re Krieg^frf)iffe 5U geunnneU/ einen 55erbinbungyfanal 5mifc^en

bem ©djmaräen 5D^eere unb beut T)emnafee bauen, tiefer (See

ift einige Kilometer meftüd) t)on 35arna, beffen f)ofen nur un»

bebeuteub ift unb nur fc^mad^e S9efeftigung§mer!e f)at. ^er

genannte ^innenfee aber mürbe niif)t nur @rf)ul3 gegen einen

^aubftreid), fonbern aud) ßufluc^t gegen ©türme bieten. Steuer»

bing§ bietet ber (Sriuerö non ^ebeagf)atfd) bie SJlöglidifeit, eine

ägöifd^e 9)larine (unb ^onbelöffotte) 5U grünben. ©inige ©d^lac^t*

fd^iffe mürben bereite auf ber Söerft Sfnfalbo gu ®enua befteüt.

(Sofia Tratte 1887 nur 255 bebaute ^eftar. ^eute befi^t

bie (Stabt h^n breifad;en g-Iäc^eniuljalt, nömlic^ etma 700 ^eftar.

;^nnerr)alb biefer 25 ^aljre mürben 8900 neue fjöufer gebaut

mit einem ©efamtmert non etma 100 9!)ii((ionen f^ranfen, b. ^.

in ben legten 25 ^at)ren mürben gef^nmal fo oiel ^öufer ge=

baut al§> in ben ;3^a^ren 1877 bi^ 1887.

3Sor bem Kriege gob e^ 207 inbuftrielle Itnternefjmungen

mit einem Kapital uon 54 ^JliKionen gn^anfen. ^auon fjatten

(Sinfjeimifdje brei 33iertel gefteÜt. 33ereit§ maren einige ^^a»

brifen 5ur SSearbeitung ber Diofjftoffe gegrünbet morben, fo bie

SSereinigten 2::abaffabri!en ^fjilippopel mit einem Kapital uon

4 9[)liüionen f^ranfen unb eine gleidje g^abri! in ^uftfdjuf mit

3 SDiiüionen g^ranfen Kapital, ^n (Sofia beftef)t eine Qud^X'

fabrif mit einem Stapital oon 3 SOHKionen^ bie ©rünbung uon

gmei meiteren ift uor einigen S!)tonaten erfolgt. (Sämtlid^c

ßuderfabrifen finb ©rünbungen au§Iänbifd)en Kapitale, ha§>
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fic^ tmmev me§r für Unterneljmimgen in 95ulgarien interefftert.

SBor fux^tm luuvben eine (Sc^u^fobvil mit öfterreic^ijrfiem unb

beutfc^em ©elbe unb sraei 3it'fe^1'^ö^'i^eii gegrünbet, non benen

bie etne^ ein bclgifd^^bentfrfjee^ Untemel^men, bei 9iuftf(^u! fid^

befinbct, lunfjvenb bie anbeve, non ber ^roger ^rebitbon! mit

6 9?liIlionen gn'anfen Kapital bei gornia Ored^oioila errid^tet,

bie 5meitgvöf3te 3w<fß^ff''^^i'i^ (guropag bar[tellt. SSormt^ftc^tlic^

mirb, bn nad) einiger ßeit ein weiterer n)irtfrf)aftli(^er Stnffd^mung

be0 jungen ^önigreic^g 5U ermorten ift, ba^ ouölönbtfd^c S^apitol

in nod) er^öf)tem SDla^e bie entmicfhmg^fäfjige bulgarifc^e ^n«

buftrie förbern f^elfen.

^I^rogien unb ^onftontinope!.

®ic 5tür!ei ift eine fonftitutioneEe 9!Jlonard^ie. ©ulton ift

9Jlor)Qmmeb V. ^og Oteii^ !onn feinen afiotifc^en Urfprung

ni(^t uerleugnen, boä) mirb e§ oon ^a^x 5U ^n^r me^r ner*

meftlirfjt. SSie ftc§ |e^t bie europnifc^e Sürfei barftellt, ift fie gnn^

überiDiegenb g^Iäc^enlanb, eine raeite, fteüenroeife non (Sümpfen

unterbrochene ©bene, bie nur am ögöifd^en 9f?nnbe einzelne

^ügelfetten nufmeift. 9^oc^ immer ift bie ^ür!ei ber mic^tigfte

^eftnnbteit auf bem ^olfnn; benn mit i[)ren nfiatifrf)en ^e*

fi^ungen imb i^ren reichen Hilfsquellen, on SluSbefjnung forao^l

mie nn ^eoöIferungS^o^l, überrogt fie oöe anberen 95oI!an*

ftoQten unenblic^. ^inä^ Ijnt, momit natürlid^ nichts über bie

politifd^e Straft ber 3^ür!ei gefngt merben foK, biefer ofintifc^e

33oIfanftaat bie raeitau§ gröf^tc ©tobt ber ganzen f)Q(binfet/

eine ©tnbt, bie on ©long unb 33ebeutung jeber Söeltftobt gleid^=

fommt. ^onftnntinopel 'i)at 943000 ®inn)of)ner unb mit Qfia=

tifc^en SSororten 1106000, ift nlfo beilöufig fünfmol fopfreic^er

q{§ Sltt)en unb breimol fo grof^ a{§> 93u!areft. Stnbere ©tobte

von S3elong finb Stbrionopel mit 100= bi§ 120000 ©eelen, ©oüi*

polt mit 30000 unb Slobofto mit 28000. ^m Often bilbct ba§>

©t^iüorge 9}ieer bie ®ren5e, im ©üben bo§ ^göifd^e SOieer, im

Sßeften eine Sinie, bie jenfeitS ber SO^Jorit^o bi§> biä)t nor 9J?uftflfa
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^ofc^a ge()t, ;3on wo bie ©ren^Iinie in oftnorböftlidjet Sinle uet*

löuft. ^n bem (el5len ^Q^r5ef)nte mar ^f)rQ5ien in SSirlfd^aft unb

SBeüöIferung^^nf)! nierHid) cmporgc6IiU)t; jo rantbe gegen (Snbe

be§ Hörigen ^nl)vf)unbert0 Slbrionopel mit nnr 70000 93eino^'

nern angegeben unb tuv^ vor bem Kriege mit 123000. Sind)

bie ^äfen, namentlid) D^obofto, f)n&en ein röfdje^ Söod^^^tnm gu

oeräeic^neti. 5lon[tontinopeI f)ntte eine le^tmolige (Srfi^nttevnng

1896 bei ben Qvmeniid)en ltnrnf)en erlitten (ogl. @. 109), infolge

beren etmo 8000 Armenier getötet mürben nnb beinahe 100000

QU^gemnnbert fein foUen; banat^ ober, bi§ gu ben ©trof^en^

Jömpfen uon 1909, !onnte fid^ bie |)Quptftabt nngeftörten @e=

bei()en0 erfreuen, fo bn^ auä) jene nrmenifd^en ^Iüd)tlinge meift

roieber gurücffefjrten. T'er Umfa^ im ^ofen Don ^onftnntinopel

ift gonj befonberg geftiegen. ®eit 1909 jebod^ mürbe bie ^oupt-

^taht non einem ()erben @efd)iif nad^ bem anbern, nomentlid^

Qud^ uon üert)eerenben ^euerSbrünften, f)eimgefudjt. SJion ^öf^It

nid)t meniger al§> üier^etju grof^e ^rönbe, üon benen ein ein=

giger monc^mnl me^r al^ fünftaufenb f)äufer gerftörte. ©or

mond)e l^errlid^e ^alöfte, raie ber Sfc^iragonpoloft, unb 3!Kofd^een

finb biefen ^rönben gum Opfer gefallen, ©o bietet ^onftan*

linopel freute ein gang anbere^^ S5ilb, aB t§> üon ©uleimon

bem ^röd^tigen bi§ gur ©egenmart raäfjrenb niert^alb ^a^r=

l^unberten geboten ^atte, unb ^arftellungen ber <Btabt raie i^rer

^auben!mäler (m§> ber ßeit uor 1909 t)oben ^eutc einen gang

befonberen SSert, ha Ijäufig eben bie bargeftellten Objefte nid^t

melir befleißen.

^le ^nnangen ber ^ür!ei ()aben fic^ burc§ alte Kriegs»

rairren ^inburd) aner!ennen§mert gehalten. T)od) finb fie roeit

entfernt bauon, blü^enb unb georbnet gu fein, ^ie ©taotSfc^ulb

überfi^reitet brei StRilliarben ^raufen; banon merben bie 95al=

fanier einige Ijunbert SD^iüionen übernehmen, bie 5lngelegen^eit

ift noc^ nic^t geregelt, ^ie dürfet l^at für ben llnterl^alt ber

Kriegsgefangenen unb bie Sf^eorganifation i^rer 5lrmee unb flotte

grof3e Slufraenbungen gu matten; fie nerlor Sonb, fünf SUJillionen

Untertanen unb oiel Kriegsmaterial. ^mmerf)in ftellt ber ^Serluft

38 i i- 1 ^ , Tev Laitan.
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Qn Untertanen f)üci^ften§ ein fj-ünftel ber ©eforntfeelengar)! bor.

^ie I)eutige europaifd^e STürfci verfällt in bö§ SBilajet Sl'onftonti:=

nopel mit Iß 9JZiIIionen (E1niuoI)nern unb bnS SBilojet Stbria=

nopel, bcm nnd^ einer fe§r ftarfen SSennüftung uieüeit^t nod^

400000 @iniooI)ner gedlierien finb. X)er S5erluft ber onberen

europni)c^en ^roüin5en bebentet ymax eine er^eblic^e SSerminbe»

rung ber ©innofjmen, ober bofür autf) eine Slbnafjme ber Soften.

X)ie C5i|en&of)nenfrflge ift öefonberS Derioiifelt; in ber f)onpt=

fod^e raerben bic Soften, bie ber SSoIjnbetrieö in ben obgetrennten

©ebieten bem türüfd^en ©toot^fd^o^e ouferlegte, uon ben ®r=

oberern übernommen, ^onm minber fdjmer mirb fidj bie 5(b=

löfung be§ SoboJmonopoB geftolten.

^"ommergietl mie ftrotegifd^ ift ^onftontinopel oon über«

rogenber S3ebentung. 2löe ©d)iffe ber (Srbe gefien bort oor

Stn^er, X>ie 'S^orboneüen bilben eine 2SeItftraf3e auc^ für ben

^onbet.

©inen inbuftrielten |)oupt6etrieb fteüen bie ©erbereien bor;

fie finb bei ^onftontinopel, in ©oSli ^fcf)e§me bei Q^ebifule ge*

legen, bie ^Ottlitörgerberei in 33ei!oö om ^o^porug. 3^te SOZo*

fd[)inen, bie bort orbeiten, finb meift fron5öfifcf)en Urfprungy.

^önte liefern bie ©d)Iä(^ter in ^onftontinopel ; ^üffelfjönte

fommen uon ^omburg unb Se ^oore, bie ^oI)re§er5eugung

belauft fid^ ouf P/a SlKillionen S^ilogromm (SoI)Ueber. S(n gc*

foläenen ^ommelfeUen gef^t eine T^olbe 9!}ZiIIion ^logromm nod^

S^orbomerifo, rao fie ol§ 9^ot)leberimitotion oerorbeitet merben,

bonn mirb ©c^ofleber unb ß^romfd^ofleber oerorbeitet, enblid)

ßiegenleber; für ^Soc^etten merben nur einf)eimi|rf)e ^öute ou§

Slngoro, ^ogbob unb StRofful oermenbet. ^ie ®erbe$tro!te

kommen meift ou§ g^ronfreic^, bonn ou§ ^tolien unb |)amburg,

bie f^orben ou^nn^mSlog ou§ ©eutfrf^Ionb, bie 5U bem ^ro5efe

nijtigen ©öuren, Slmmonio^, ^ottn)rf)e unb Ma\l ou§ !3)eutfd^«

lonb unb ^ron!rei(f). ^ür einige ©orten, für ^ut^loifleber unb

frfjmnr^eg Seber mirb f^ifd^öl uon !l^rope5unt oermenbet, hü§> bie

bortigen Sofen ou§ X)elp[)incn ouyfoc^en; e0 roirb jeborf) aÜ=

mö^Iic^ oon ioponifcf)em f^ifdjöl oerbröngt.
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^cl)x aü^i\ä)t^xc\d) i[t bie eleftrotecfjnifd^c ^nbuftrie. (Sie

fleflt jel^t fd)Oii ein Slopttol oon 90 äJZillionen y)}axt bnv. (Sie

tuljt üöeriöiegenb in beii .S^änben be^ ©leürotruft^ üon 3"^'^^)/

Qit bein bie ^Tcutitf^e ^ant f)cviiorvQgenb beteiligt i[t.

Qd) miid^te jebod^ lieber nid)t rueiter auf biefe ^inge mib

ör)nlid)e eirigef)en, bo eben ber enropQiid)e ^efil^ bcr Stürfei ^u

eng mit bem ofiittijd^en neriuQrf))en ift, al§ baf3 mnn einzelne

3Sertt)aItung§5iöeige für ©niropa abtrennen könnte. ®aö gleiche

gilt fo giemlirf) für oüe^^, ma§> rair non ber 93eöölferung, uon

ßanbiuirtfc^aft, ^anbet nnb Qnbuftrie gu fagen ()ätten. ©o ift

eö ungemein fc^mer, ben curo^öifi^en ^anbel ber S^ürfei non

bem afiatifdjen gu fonbern, nnb imfere 3^^)^*^^ muffen of)ne ^e*

roä^r bleiben. (Sbenfomenig ift e§ möglid), für bie (Sd)ulen ufm.

in ber europäifd^en STürfei eine getrennte ©tatiftif §u erf)alten.

Q:mmer()in nerbient bie Uniuerfität non ^onftantinopel ermöfjnt

5U raerben. ©ie E)at einen au§gefprod)en tf)eoIogifd)en (Sf)arafter.

3ef)n= big ^roölfjöfjrig treten bie jungen Seute, bie Ulema

(b. 1^. ©eiftlid^e) roerben molten, a{§> «Softa jiStubenten) in eine

9[Rebreffe (©eminar) ein unb roibmen fid^ bem ©tubium ber

©rammatif, 9'^l)etori!, 3}?oroI, ^£)ilofopf)ie, 2^()eologie, ^edjtö'

gele^rfamlEeit unb be§ ^oran§. '^ladj 33ollenbung biefer ©tubien

merben bie ©ofta S^anbibnten (SJtuIafim) unb fönnen nun ^'abt

merben. ßur (Erlangung ber §ödjften Stürben ift nod) ein

meitereg, fieben ^af)xe langet ©tubinm erforberlic^. '^lad)

5SerIauf biefer ^eit merben bie 5!}Zulafim 5U SiJZurebbing beför=

bert unb bürfen nun in ben 9}^ofd)een lefjren. ^ie ©eiftüt^feit

gerföüt in fünf Waffen, unb gmar in: 1. ©d^eid^g (^Itefte,

orbentlidje ^riefter ber StJJofdjeen) , 2. (5f)ati6§, bie haS' (^ehü

für ben (Sultan fpredjen, 3. ^mame, bie ben geraöf)nlid)en ^ienft

in ben SfJZofc^een uerrid^ten, 4. SJ^ueffiny, bie non ben 9}iinarett§

^erab bie «Stunbe be§ (Beheiz rufen, 5. ^aimg, Söäc^ter unb

^Diener in ben ^o]d)een. ®ie brei legten Stoffen gef)ören nid^t

gu ben Ulema. ©g gibt bann nod^ eine ganje ^Ingal)! oon

geiftlid)en Drben, in bie fid) bie Tiermifdie einreif)en.

95ei ben SSürbenträgern be§ C^ofeg unterfd^eibet man 2lga§
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bc§' ^luf^eren unb 5lgn§ bt§> inneren. T)k einen meinen ouf3er=

i)a\h bc§> ^olafteS, t>tc anbeten innerfjnUi. 3Son ben inneren

5(gQ§, bie nieift ©unud^en finb, ift ber evfte im 9fionge mit bem

3:itel ,,^o^eit^^ ber fc^on auf ®. 283 ermö^nte ^i^Iar S(ga

(^ö ift türEifd) Söeib, Sor bie '3[Rer)rf)eitö6e5ei(^nung), ber nur

bem ©rofjmefir nac^ftef)t. ^ie grauen beS ^orem§ teilen fid) in

Bobinen, bfl§ Tjeif^t red)tmöf3ige g^rouen, geraöf^nlii^ fieben an

ber S^^^/ 1^"^ ^" Dboli! (ObnIi§!en), bo§ finb bie foiferliefen

„(Stubenmäbd^en''^, meiere bie ©unft be§ <Sulton§ mit ben ^n=

binen teilen; i^re Qai)\ beträgt fünfzig h\§> fecE)äig. ^n ®umma
befinben fid) im ^arem brei^unbert 6i^ nierfjunbcrt g^rauen.

!:^ie 9!}lutter be§ (5u(tan§ f)üt nnd^ i^m ben erften 9flang im

S^eic^e.

2tn ber ©pi^^e ber Sßermaltung ftel)t ber ®rof3roeftr, ber

Üiepräfentant be§ ©ultonS, awgl^^ii^ SSorfit^enber im 5[Rinifterrot.

®er Wln^ü ift ber Slu^teger be§ ®efe^e§ unb ß^ef ber Ulemo.

Di^ne feine ßwftinin^ung barf i^eine SSerorbnung erloffen merben.

3e^n SDiinifter ftef)en biefen 93eamten gur (Seite. X)er ©efjeime

^at beftef)t neben bem SITlufti au§ ben SSJliniftern unb bem ^rö=

fibium be§ (Stoat§rot§. T)\e. aJZinifter füfjren ben ^itel (Sßefir)

Tlu\ä)ix, ©taatSbeomte unb Generale l^ei^en ^ofd^a, ^onälei^^

unb 3Serrooltung§6eamte ©ffenbi, (Sö()ne ber ^afd)a§ unb ber

(Generale 93ei), niebere ^Beamte unb Dffi5iere ?tga.

Tiie 3!Jtün5einf)eit ift ber pafter gleic^ etwa fiebgeCjn

Pfennigen. ®in gangbare^ grofjc^ ©elbftüd ift ber StRebji^e,

ungeföl)r gleid^ üier Wlaxf.

^onftontinopel allein bemältigte früher ein drittel be§ ge=

famttürEift^en ^anbel§. ^ie ^anbelsflotte gä^lte beiläufig

od^täig Dampfer unb ad)tl)unbert (Segelfd^iffe.

Slnfong ^onuar 1914 rourbe ©nner, ber |)elb non 9f?e§no,

(San (Stefano, Tripolis unb ber Ummäläung im Sera§!ierat,

^riegSminifter. @r l)at tür!ifd)e§, albanijc§e§ unb polnifd^e^

93lut in feinen 2tbern unb ift ein auffallenb fdjöner 5!}iann,

fönoer ift (mo§ iä) nad) perfönlid^er 93e!anntfci^aft fd^on oor

fünf Q'a^ren norau^fagte) je^t ber ma^gebenbe Seiter ber
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türÜfd^en ©efdjirfe. ©leid^ nnc^ feinem Slmt^antrttte uerfe^tc

er 270 (Generale imb 06er[ten in ben 9?uf)eftanb; 2800 Dffigicre

foulen narf)fo(gen. 3iud^ bie 2^age bej^ ®rof3iüefir^, beö ög^pti^

fd)en '»prinsen @aib ^olint, raaren ge^ät)It. ©elbft bex tüdE)tige

SDfiaf)mub Tlntiftax (ogl. ©. 174 ff.), ber ftd^ in 3:^rQ5ien au^=

ge5eirf)net I)otte unb nnc§ 33eenbignng bc§ gelbgugeg Sotfc^nfter

in 33er(tn geroorben mar, foüte feine ©ntloffung ne[)men. ©noov

üerfügte 5n}]Iet(f), bn^ ber 5lrieg§minifter aüein über bie ®ar=

bnnetlen unb i£)re ^efeftigungen gu beftimmen ^obe, unb gab

fid) baburcJ) eine überaus rcid^iige politifd)e SSodniQrfjt. «Sofort

n)urben nunmef)r ben ^eüenen gegenüber onbere (Saiten auf*

gegogen, bie 3tbtretung einiger ägäifdjer ^nfeln rourbe i)er=

raeigert. SD'^it (Eifer rourbe an ber i^anbe^uerteibigung gearbeitet.

(Srf)on öor bem ^mtSontritt (Enoer ^afd)a§ roar bie fd)on auf

vS. 233 ertoäfinte beutfdje ^STiilitörmiffion unter ©eneral Siman

V. Sanberö in 5^onftanttno|3eI eingetroffen; and) raor für fiebgig

SD^iüionen g^ranfen ein brafilianifc^er ^reabnoug^t gefauft n)or=

ben, beffen 2(nfunft freilid^ erft im Quni 1914 erwartet merben

fonnte. !De§ meiteren flotte man bie gange türÜfdje flotte

einem englifd^en Slbmiral, guerft ©ambfe, bann 4*impug, unter=

fteüt unb äugleid^ ben ©nglänbern ha^ alleinige 9Rec^t gum 93au

türÜfj^er Söerften üerliel)en. !J)ie ©enbarmerie uertraute man

einem frangöfifdjen ©eneral an.

®ried)enlanb.

f)eKa§ ift ein oerfaffungSmä^ige^ Königtum mit einer ^om=

mer, ber 2BuH. ^ijnig ^onftontin, ber feit Wäx^ 1913 regiert

(ogl. S. 210), ift ber Solju eine§ urfprüngU(^ bänifc^en dürften.

®r ift mit einer ©c^mefter be§ beutfc^en ^aifer^ verheiratet,

^m 3Ser^äItni§ gu feiner ®rij^e ift .^eöa^ ba§> an (Einbuchtungen

reid^fte Sanb ber SSelt. ®ie ^üfte be^nt fi(^ auf groeitaufenb

Kilometer au§. ^nfolgebeffen ift bie Sc^iffa^rt fef)r entmidelt.

©§ gibt 5afilreid)e 9!Jleerbufen, (^olfe, ^jorbe imb 93u(^ten; id^

nenne bie SSufen tion Slrta, S^aoarino, Moroni, SDkrat^anofi,
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.^')t)&vn, Scfianto ober Slorint^, Sflauplin unb i^tgiuQ. X;ie ^lüffe

finb meift tuv^} ber töngfte ift bie ©alambrta in Xf)ef|alien, ber

lunffcvreidjfte ber 9t§propotomo§ in Slfarnanien. Duetten finb

gn^lreid^. 2tn @een n^ären 5U nennen ber ^arbafee, ber 9^e5ero

(ift flnmifrf)), Siferi (offenbar oon albanifcf) Sifent = ©ee), 3"^^"^^^

unb ber ©ee üon ^l^onio. S)q§ ^lima ift äufserft uerfc^ieben.

T!ex Dften ift burc^iöeg meit trockener al§ ber Söeften; in ^orfu

regnet e§ beinal^e niermal fo t)tel aU in Sltfjen. ^m altgemeinen

l)at ©ried^entonb regenorme (Sommer unb regenreid^e Söinter.

(Schnee fäüt in ber 9f^egel nur im ©ebirge. ^ie Suft ift, oufeer

im 9lorbmeften unb auf ben öfttic^en Q^nfeln, ftar unb troden,

befonber§ in ^ttüo, unb ber .^immel ift uon burct)fi(^tiger,

munberootler ^täue. 5tt§ fctjönfte Q^ot^re^geit gitt ber f)erbft.

|)Qufig finb ©rbbeben. X^ie ^ftongenmell ift fc^r nerfc^leben;

fie rogt uon ber nörbtid) gemiif^igten ^om in bie l^eifse 3*^^^^

t)inein. !Die Stufte bringt nur (Sanb= unb (Sal5pflQn5en fjeroor.

^m ^nnern ert)ebt fit^ 33ergnmlb mit S^nbel^ölgern, ©d^en,

SBud^en, 9iof5= unb ®bet!aftanien; in ben 9^ieberungen gibt e§

^oftnnien, ^latnnen, Ulmen, (Sfc^en unb Sinben. ®ie ^auipU

futturpftangen finb Otioen, SBeinftod, Sßeiäen unb ©erfte.

©ie ^Quptftabt Sitten f)at je^t über 200000 (Slnmo^ner.

©§ folgt ©atonifi^) mit nnnä^ernb 140000. X)ie brittgröfete

(Stabt ift ^nnina; fie ^äf^tt, menn man bie bort^in nertegte

^iüifion nid^t mitred)net, gegen 40000 ©eeten. Söeiter !ommt

^otroS mit 38000, 5^orfu mit 28000 unb SSoto mit 25000.

^ermupoti§, bie ^afenftobt uon ®i)ro, unb Sariffa, roie ^ri!=

!ala ^aben je 18000, ^i)rgo§ 14000, ßante ouf gaftjnt^

14000, S^otomota 15000, &)aim unb Sripoti^ \e 11000,

§Xrgo§ 10000, ^t)itiQto unb ^renefa je 10000 ©eelen. "^a^

^) GS Qibt eine öulgarifd^e SOtonograpl^te über bie ©tnbt ©alontfi,

beräufolge bort 1911 tooljnten: 64000 ;3uben^ 25000 ajto^ommeboner,

22000 dJrtec^en, 10500 ^Bulgaren unb gegen 7000 5Bevfc^iebene. (Grad

Solun. Politikogeographski i narodostopanski belechki ot Propli. A. Ischir-

kow. Sophia, Chr. Oltsehew, 1911.) 3Son onberen »oirb bie S^¥ ^^i^

Quben auf 80000 angegeben.
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Berüfjmte @parta unb 2;f)eben fterjen je^t auf hex ©tufe tjon

©alntni^: bie brei Orte [jaben je nur 4000 (Siniuoljncr. Xie

SeBenSroeije ber ©rii'djen f)nt auf bem Sonbe nod^ äiemlidt) ifjre

(Sigenart beiuafjrt. (Stufnd) finb bic SBofjnungen ber Snnbbciuotjner.

©laöfenfter unb (Stüt)Ie jinb barin ntd)t i)orf)anben, fjöl^eme

SBönfe unb auf ben ^oben gelegte SQIatten finb ber ©rfa^ ber

le^tercn. Xie ärmeren Seute Eonnnen, luie meift ouf bem

^olfan, foft gar nii^t auö if)ren S^teibem, ha fie in itjnen

f(^lafen. ^rot, ^äfe, ^rüd^te, 3^^^^^^^^/ iS^)'^^ ]^^^ ^§^^ ^^9'

Iid)e 9'ial)rung, if)r ®eträn£ i[t Gaffer ober ^ar^mein. Sßarme

©peifen werben auf^ertjalb ber ©täbte feiten genoffen, ebenfo

feiten ^-leifd^. (^ef)r oerbreitet ift ha^j 3:;oba!raud)en, aud) unter

ben grauen.

T'aS 2öad)§tum ber S3eööl!erung mar ftart ^m Q^ol^re

1831 gä^Ite (5^ried)enlanb 750000 ©eelen, im ^of)re 1910 runb

2666000. ^a^ ^önigreid) ermarb 1864 bie ^onifdjen ^nfeln

m.it 200000 (Seelen unb noi^ bem berliner ^ongre^ ^fjeffalten.

!^o^ jüngft ermorbene (Gebiet I)at auf 54= bt§ 56000 £luabrat=

filometern an 1,6 biiS 1,9 SD'iillionen ©tnmo^ner. ^aoon finb

1 bi§ 1,1 SOZimonen ©riechen, 321000 a)foI)ommebaner, 300000

^^orolac^en, 72000 ;^uben (85000?), 85000 @reco=2lIbaner,

bereu SO^utterfprac^e nid)t mit ©id^er^eit feft5uftellen ift. 3Son

bem neuen feftlänbifc^en ©ebiet ift ba^^ Sanb um ©aloniü nur

äu einem fünftel ongebaut, ey bringt jeboc^ eine SSerginfung oon

12 ^ro5ent. ^Der burd^fdjnittlidje ^an^gin^ mar 9 ^rogent, nur

baf^ ^rioatban!en bi^ gu 20 ^rogent forberten. ©ine gemiffe ^e=

beutung ^aben bie ^l'ultur oon 9JlauIbeerböumen unb ber ^anbel

mit ^ofon§, ber Iet3tl)in an bie 600000 5liIogramm im Q'a^re

betrug, ^n bem neuen ©ebiet mar ber ^eftanb an ®ro^=

üiel^ groei 3!}liIIionen ©tüd, an S^leinoiei^ gel^n SDHIlionen. 3)ie

2lu§fuf)r an geEen ^ob fid) auf eine Spfliltton, baoon brei^ig«

taufenb oon (Sbelfelten, befonberg oon i^ndß, bann oon SJkrber

äöilbfa^e unb ^ad)§>. Sin ^üfjuereiern mürben fünfgef^n TlÜ'

lionen erzeugt, bie meift nad) ®ried)enlanb, ^um ^eil aber aud)

t\ad) Öfterreid^ au§gefü()rt mürben. X)er (Ertrag an ©d)afmoIIe
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roar nur 15000 5Htogramm. ^te gifd^eret machte 3Scrfu(^e mit

gefal5enen Linien, bie man 6B Berlin exportierte. 5[Rit ©atoniü

^oben bie ©rtedjen einen :^nbu[triemittelpun!t geroonnen. ^n*

mieiueit bie neuen ^Dlitbürger, namentlid^ bie ^uben, fid§ bem alten

©taat^iuefen anpaffen merben, barauf fann man gefpannt fein.

Ungemein fd^roer ift e§, bie jetzige ©efamtbeoölEerung et^no=

logifd^ 5U beftimmen. 3Serfud)ömeife mürbe ii^ fie einteilen in:

©rtet^cn 3,4 WiÜ'wmn
mbamv 0,3 „

®reco=2tl6aner 0,25-0,3 „

^u^orolactien, jum Seil ^eaeniftcxt

.

0,4 (0,6 ?) „

©laroen 0,2 „

Suben 0,09 „

Italiener 0,04 „

Slnbere 0,05 „

Srjeueä Sönißretc^ ^eönä 4,8 SJiiaionen.

"^xe gange ©eftnnung^art be§ gried)if(^en 3Sol!e§ ift au^er=

orbentlid^ bemo!ratift^. SSeber ein 5!Jiinifter nod^ ein ©eneral

machen auf ben geraö()nlid)en SD'Iann befonberen ©inbrud. @§

fte^t jeboc^ gu erwarten, bo^ je^t, ha ba^ 8anb gröf3er gemor=

ben ift, ba fc^on leife ber ^mperiali^mug am ^origonte [;erauf=

bämmert, biefer 3"f^^"^ einem bifferengierteren, abgeftufteren

meieren merbe.

^er Slderbau fte^t norf) ouf nieberer (Stufe. T)a§ Sanb ift

nur in ben glufjtölem fruchtbar. ©§ ift ju menig Söaffer nor=

^anben; bie ©eräte finb mangelhaft, unb bie 9(iinber5ud)t ift

gering. ^§ gibt nur menig ©rof^grunbbefit^. Stud^ bie ;3'nbuftrie

ift nid^t befonberS entrairfelt unb nod) ftar! nom 2lu§lanb ah'

gängig. S'lur ©d)ipau unb S5aumroollinbuftrie finb Ijeroorragenb.

^n (SaloniEi gibt e§ ©erbereien, ©iebereien, ^ampfmü^ten,

ele!trif(^e Slnlagcn unb fogar ®ifengief3ereien. Tk ^oupt*

inbuftriellen finb in ©aloniü bie ^uben, gum ^eifpiel SlUatini,

in beffen SSitla Slbbul ^omib moljnte. ©inen geroiffen 9(uf«

fc^roung l^ot feit einem ^al^r5et)nt ber Bergbau genommen. @§

werben bearbeitet: 9[Ronganer5c, ©feuerte, ©c^mirgel, SDIagnefit,

®ip§, ©d^roefel, «raun!ol)le, aj^eerfalg, S55er!blei. "^a^ (Element
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hex ©riechen ift ber |)nnbet. ®ie 9?ajfe tft bn5U geboren, ift

fd^lau unb gciuonbt, unb bte geogrnpf)ifct)e Sage t[t Qu[5erorbent=

lic^ günftig. ^n bem nic^t fonberlid) guten ^ai)xe 1910 6elief

ftc^ ber Slu^enljanbel auf 347 SD^^itltonen Wlavt Übrigens ift

bie (Sinfu^r edjeblidf) gröf^er aB bie Stu^fufjr. (Sonber&arer=

roetfe muf^ betreibe eingcfür)rt werben; anbere Qm^ortroarcn

finb @arne, ©eivebe, SSJletalle, (Sf)emi!aUen, 93auf)ol5. ®ie %ni>'

ful^r 6cftcf)t au§ ^orintf)en, 2Bein unb (En-jen, fowie neuer=

bing§ au^ 'itahaf^ gelten unb Rauten. 2Die .^aupt^anbel^^äfen

finb für bie (Einfufjr ^iräu^, ^ermupoÜg unb ^atra^, für

bie 2luöfu^r ^atra§, ^orfu, ^atafolon, ^alamö, 9ioupUa,

5?reo§, ©alonifi, ^reuefa, ^araola. ^ie griecfjijcEie ^anbeU>=

flotte gä^lt eine ^albe SCRiüion Tonnen, booon entfallen ^/s auf

Xiampfer. @ute& Cotfenraefen unb niete ßeudittürme unterftü^en

bie ©(^iffal)rt. ^er f)anbet auf bem öftlid^en SiJlittelmeer unb

bem ®cif)it)ar5en SlJieer roie auä) bie ©rfjiffal^rt liegen 5um gröf)=

ten ^eit in gricc^ifd)en Rauben, ©riec^ifc^e ©d^iffe fof)ren big

nod^ trieft unb 33enebig, nad) SQtarfeiüe unb (Safablanca unb bie

'E^vtxY] statpia hi^ nad) 51meri!a.

SSJlüngeini^eit ift bie 'Dradjme, bie einem ^ranfen foft gleii^=

fommt. ®§ gibt brei gro^e ^nnfen, bie 9'iational», bie ^onifdje

unb bie ©piro*^t)effaHfd)e ^an! unb baneben unner^ältniS*

mäf^ig niele ^rioatbon!en.

©0^ ßanb »nar für bie Siei^tfpreci^ung bi^t^er in 4 ©prengel

öon Slppeltation^gerid^ten eingeteilt; e§ gob 22 ®erid)t§l)öfe unb

175 f^rieben§gerid;te. Über allen ftef)t ber Dberfte ®erid^tg=

f)of, ber ben fd^önen alten 9'lamen Slreopag trögt.

^a§> ^inpn5it)efen l)at unter oielen ©rfc^ütterungen gu leiben

gehabt, ^m ^al)xe 1893 brad^ ein ©taat§bon!rott an^. (Sine inter*

notionale (^jc^ulboermaltung mürbe infolgebeffen, genau mie in ber

^är!ei, eingefüfjrt unb befielt nod) Ijeutjutage. §lud§ bie ^ilon^en

nad^ 1893 ergaben nod^ lange einen |äl)rlic^en g^eljlbetrag. @eit

ber SBenbe be§ .Qa^rf)unbert§ mürbe eö beffer. I^ie 9Sernidj=

tung üieler SSeinbeftönbe im übrigen ©uropa burd^ bie 9fleblau§

ermöglid^te bie Slu§fu§r gried)ifd^en Sßeine» unb baburd^ eine
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^ebimg be^ 33oI)lftQnbeö. !De§ einen Xob, be§ anbern 93rot.

5tuf3erbem fe|5te eine ftorfe StuStnanbetung nod) StmerÜo ein,

t)on tt)o bann bte 5(n^iiionberer beträcf)tlid^e ©elbfumnten nad)

ber ^cimat fcf^tcften ober feI6[t bei ber ^eintfef)r ntit6TQd)ten.

;^m ^ai)vc 1907, ha m^mi]d)cn bie 3?eruiü[tungen ber euro»

päifif;en SSeinberge burd^ bie SlnpjTangung ßmertfonifc^er Sieben

ttjteber gut gemocfjt luorben wax unb ber SÖeinbnu in ^elta§

rtbemtölg fo unIof}nenb luurbe, baf3 bnrd^ ©e[e^ ber Stnbau

Befj^rönft unb fo mond^e^ Dtebengelönbe in ©etreibelanb ober

gnr SSier^ioeibe oerinanbelt lourbe, brorf) abermol)^ eine grimme

9^ot ou^, unb btc (StaQtSfinnn5en gerieten neuerbing§ in 3Ser*

roirrung. (Seit 1910 mar jeboc^ eine 93ef|erung ^u beobachten.

^ie öffentliche ©djulb betrug 810850000 gran!en unb fe^t

[xä) au§ nadjftel^enbcn Stnlei^en gufammen: Garantierte ^toei»

einf)olbpro5entige ©olbanlei^e oom ^o^re 1898 5189000 £,

fiinfproaentige §tnlei()e oom ;^a^re 1881 3 710740 £, fünf«

:pro5entige 9(nled)e oom ^a^re 1884 3239340 £, uierpro^entige

SO^onopolanlei^e oom ^o^re 1887 4881240 £, oierprogentige

9f?ente oom ^ol^re 1889 5551480 £, fünfpro5entige Stnlei^e

oom ^a^re 1890 (Sifcnba^n oom ^iröu§) 2142000 £, fünf*

progentige ^unbierungSonleifje oom Qa()re 1893 (^unbing Soan)

348000 £, oierpro5entige (Sifenbarjnonleifje oom Q'of)re 1902

2231880 £, fünfprogentige S^ationalonlei^e oom :^al^re 1907

787400 £, oterproäentige Obligationen 4353026 £ i). T)%u

gang neuerbingS bie franäöfifd^e Slnleif)e ^ebruar 1914 oon

550 9!)liüionen ^raufen.

S3i§ äum ^ar)re 1904 fdjioffen bie 93ubget^ mit Slu^föUen

ob, oon ha an jebocf) immer mit Überfdjüffen.

®d)on oor ^a^ren fjabe ic§ bie ©riechen aB ha§> 55ol! ber

3u!unft begeid^net ^). (Sie finb ol^ne 3itJeifeI bie rüfjrigften unb

intelligenteftcn 2tiitQ be^ gongen Drient^i, finb gang befonber^

ou(^ üortrefflidje ^oufleute, roie benn nac^ einem berühmten

') Statesman's Yearbook 1913.

^) SSgl. meinen Sluffa^: ,,806 ber ©rted^cn'', in ber 9ieuen 9Junb=

fc^au 1909.
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(Sprt(f)iöorte felbft uon ben S^inbern Slbro^omS feiner e§ mit

tF)nen oufnef)men fnnn. SrntfäcCjHd) lebten ja fo gut iDtc gar Jcine

Quben in bem fjan^en SliJnigreirfje öeüa^^, unb irf) foltte mid) fef)r

itJunbern, tuenn n\d)t bie (Spnmolen (SfiloniÜ^, bie übrigen^ über

ii^re 9RQi]>gcnoi]en rngen luie ber Wlonh über bte ©terne, bem=

nä(^[t QUO Kummer über ben SBnnbel ber @efc^ic!e einen neuen

($yobu;3 ind SSer! fetten, ©enug, in fauimönnifrfjer^Segabung unb

niif)t minber im ^erftönbniS für bie SOiijglidifeiten ber ^nbuftrie

finb bie ©ried^en ollen 3SiM!em be§ Oriente meit norou^. 2(u(^

i^aben fie, mie fid) baä ol)ne meitere§ au§ i^rer geogropfiifd^cn

Soge fd^on ergibt, bie eng[ten 53e5ie^ungen gu S^ultureuropo.

9^un ftelle mon fid) uor, bo[5 bie gonge imgebrocljene ^roft biefeg

©ried^enuolfe» jet^t nor neuen geroottigen imb öufserft bonBboren

5(ufgaben fteljt, beren 93emältigung il)m jeboc^ lebiglid^ al^ ein

©prungbrett für nod^ I)ö()crc Ißxth erfdljeint, unb man fonn

fi(^ ou^^molen, mie gigontifd) ber Sluffd)mung fein mirb, ber in

näd^fter ,3^^^ füv ©piru§ §u ermorten ift. S^idjt fo fel)r für

(SoloniÜ unb SDZogebonien. ^üx (Balomti nid)t ou^ bem fc^on

berührten @rimbe, meil üer-nxutlic^ ein grof3er 2:eil ber Q'uben

ou^monbem mirb, imb roeil bie boburd) berairfte ©rfdjütterung

be§ WlaxU^^ nidjt oljue fdjöblidje ©inflüffe, mcnigften^ für bie

nöd^fte 3ii^wt^tt bleiben fonn; ou^erbem ift ba§> ^interlonb ber

©tobt, üon bem man fid^ einen fo bebeutenben ^onbel Der*

fprod), einftrceilen nod) burd) bie politifdje Soge ftarf beeinfluf3t,

ift nod^ meit booon entfernt, !onfolibiert §u merben; ja, e§ fte^t

§u fürdjten, ha^ gum minbeften bie ^ulgoren eine ftorre Qoü^

mouer errid;ten raerben, mie felbft bereite mö^renb be§ erften

Krieges bie (Serben, bie guten ^reunbe ber Hellenen, 3"^^'

ftotionen gegen ©olonifier ^erfünfte einrid^teten. Über^oupt

ift für SO^ogebonien meinet ®rodE)ten§ feine fonberlid^ günftige

©ntmidtung für ein bi§ gmei Q^ol^re gu erroorten, ou§ bem ein=

fod^en ©runbe, meit boy gonge Sonb unb olle feine 5)örfer unb

©tobte bermo^en uermüftet unb ou^geroubt finb, bofj e§ ge=

raumer 3^^* beborf, um bie ^öufer mieber oufgubouen unb

nur bo^ S^ötigfte gum Seben gu geminnen. SSon einer ^ouf=
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Broft, gefdjiucige benn einer gefttegenen, mxb bort üorlöufig

md)t^ 5U bemerfen fein. (^0115 anber^ fielen bte ^inge in

(öübalbanien ober (Spiru§. ^ort §ot ber ^rieg nur gering«

fügige 55erf)eerungen nngeiid^tet. SSon belnngreid^en Crtfc^often

i[t feine einzige 5erftörf ober out^ nur er§eblic§ in SO'^itleibens

fd)Qft gebogen »oorben. 35>är)renb Stbrionopel unb (Sfutnri,

SD'tonaftir unb ^taiüola ungemein unter ben feinblic^en ^ononen

litten unb einen 5iemli(^en ^Teil ber ©inrooIjnerfd^Qft teil^ burd^

ben ^rieg, teiB burd^ Stu^ioonberung oerloren, f)a6en bie ©tobte

be^ (Spiruy, an benen fein SOinngel ift, unb ijat inSbefonbere

Qanina jo gut roie gar nic^t gelitten. @§ i)at fid^ roo^t bte eine

ober anbere ^ononenfugel aurf) noc^ ^aninn oerirrt, bod^ im

allgemeinen tjaben fic[) bie Belagerer fef)r raeit uon ben ©renken

ber ©tobt entfernt gefjalten, unb gule^t ift Qonina nid^t etwa

buxdj einen (Sturm gefallen, fonbern lebiglic^, roeil ben 93e=

lagerten bie SD^iunition ou^ging.

(Somit finb alle 93ebingungen gegeben, um fofort an ha^

fröt)lic£)e (Snbe unter ber 2;;ür!en5eit — benn fc^on bamalö mar

ein merflic^er Sluffc^mung gu beobad[)ten — einen fröl)lid^en

Slnfang in ber @riec^en5eit anzuknüpfen, ©d^on je^t l^ot eine

erflecflid^e Söonberung lanbfuc^enber unb ermerbSluftiger ^el=

lenen nac^ (Spiru^ eingefe^t. ©obann l)at bie SfJegierung in

Sitten befc^loffen, ein gange^ S?orp§, alfo 20000 9D^ann, nac^

^anina gu legen. T)k 9fvegierung ^at bie Stu^roanberung nad^

Slmerifa oerboten. 2)er Sinn biefer SSerorbnung ift ber, ba^

in 3w'^"nft ber Überfc^u^ ber ^eoölferung nad^ ben neuen @e*

bieten gelenft merben foU, bie nac^ ben (Bd)xeäen be§ ^riegcg

einer Söieberbeoölferung bringenb bebürftig finb. 93i^i^er oerlor

^eUa^ fo an bte 25» big 30000 9Qlenf(^en alliäljrlic^ an Slmerüa.

©g barf anerkannt merben, ha\^ einmal bie rec^t ftattlid)en

(Summen, bie uon erfolgreid)en Slu^manberern nad§ betn SlJZuttcr*

lanbe gefd)i(ft mürben, ha^u beitrugen, ben 2öol}lftanb ®ned§en=

lanb§ §u ^eben unb bie böfe Ärife, bie oon 1908 big 1910 bouerte,

§u überroinben, unb baf^ auf^erbem oiele oon ben SluSroanberem

gurürffe^rten. ^mmerl)in loirb eg nid^t uon geringem 3Sorteil
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fein, ba^ je^t btc 33eit)egung na^ 'ärmxxta überhaupt Quf!)ört.

S8on ben ©xied^en, btc fiivbev()tn im ^nnbe bleiben, um fid^ reb=

Ulf) 5U nnfjren, merben mtr luenige if)ren 93L?eg nac^ ben neu=

Qcmonncnen ^nfcln finben, roeil bie ^nfeln f(f)on fel^r bid^t be=

fiebelt ftnb, unb nod) mcnigeve nacf) ber |)ol6infeI ßfjdÜbüe, meil

bort uerfügboreio unb brnucCjbareS Sanb burd^ bie meiten ©ümpfe

unb unfrucE)tbare§ g^elSgeftein }cl)x befd^ränft mirb, unb gon^

menige enblic^ noc^ bem übrigen SO'lagebonien. @o ergibt fidC)

gong t)on felber, ba'iß bie meiften uon ben üerbefferung^luftigen

(^riedf)cn, bie fonft nad) 9(meri!a ober anberen nuSmärtigen

i^änbern gemanbert mären, fic§ ein neue§ ^eim in (SpiruS fudf)en.

©ie f)nben bort nid^t nur einen unmittelboren Sanb5ufQmmen=

l^att mit ber alten f)eimat, fonbern fie finb auc^ bort, menn

man oon bem äuf3erften ^^orbfaum be§ neuen 3:^exTitorium§

nb)iel^t, fo gut mie oöEig fidler nor neuen politifd^en unb mili«

lörifd^en ^ataftrop^en. gaüö nämltc^, mie e§ in ber 5iat ben

Slnfc^ein i^at, bie ^inge in Sllbanien abermals eine fritifd^e

Söenbung ne[)men merben, faü§ — mie monctjmat ©d^arlad^

fid) gulei^t Quf 9(ugen unb Öftren mirft — fo^ufagen bie haU

ifonifc^e ^ronffjeit nunmehr ha§> albanijd^e ©lieb ergreift, fo

mirb uon ber ©rfd^ütterung ber S^orben unb oielleidjt roo^I

aud) bie W^tt^ be§ Sonbejg ^eimgefud)t, fid^erlid^ ober nid)t bie

9lndE)barfc^aft uon ^reoefa unb ^onina.

®er ^anbel, ber ^mifdjen ben beiben genannten ©tobten

ftattfinbet, beträgt ^ufommen mit bem, ber üon ^anina nad^

bem ^afen ©anti £luaronta gel)t, ungefähr ad)t ^liüionen Tlavt

im ;^a^re. dx ^ai fidf) in ben legten fünf ^a^ren, alfo nod)

unter ber 3:;üriEenr)errfd^aft, übrigen^ 5um Seil nod^ unter Slbbul

^amib, me^r aB cerboppelt. T)a§> erfte mirb unb mu^ je^^t

fein, baf3 eine 95a^n non ^reoefo nac§ ^anina — bie (£nt=

fernung ift 105 ^lometer, unb ic^ fc^ö^e bie Soften auf 18 9D'lil=

Honen Wlaxt — unb eine groeite non 5^aIoba!a noc^ ^anina

gebout mirb. (B§> ift ba§> einfodC) notmenbig ou§ ftrategi|d[)en

©rünben, unb bie (^ried^en follen benn oud^ fel^r fd^on je^t

borauf brängen. ©obann gibt e^ eine ffieii)e raertuolter Tlttail'
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fd^Q^e in (Spiru^; \^ ivd^ oon Tupfer, ^oI)le, (Sj^ioefel unb

©rböl.

©ine Qiibcre, nod^ roeit notiucnbigere ^ai)n roirb bemnäd)ft

erftcüt luerben, bie üon ber DlijmpoSgegenb nad) (SolonÜt

füf)rt. ß;^^ l)Qnbelt \iä) um bie StuöfüÜung einer fd)on löngft

fdjmerälidf) enipfunbenen Surfe in ber grof3en Ü6erlanbftrerfe

Sltf)en—Berlin, ^ie ©rterfien taten, wa§> fie konnten, unb bauten

bie Sinie öon Sariffa hiS> gu t^rer bantoligen Sf^orbgrenge ; bie

Stür!en aber blieben untätig. (Srft ber 33ftIfQn!rieg ermöglirfjte

bie 9lu§fü()rung beg fo ölten ^(aneg. ^k Sinie Berlin—Sitten

i)at nii^t nur für ben 95ol!an ^o^en SSert, fonbern auc^ für

ben mittel europäifd^en, namentlirf) öfterreirfjifrf^en (^efamtuerfe^r

nod^ ^gi)pten unb ©übaften.

SU b n i e n.

SJcaroffo mar ha^ üorlel^te mirtfrf)aftlit3^ unb poUtifd^ be*

beutenbc Sanb ber ©rbe, ha§> bem ©influffe be§ D^äibentg nod^

gönjlic^ üerfdjloffen blieb: ?XIbonien ift bo§ letzte gemefen. ^n
SD'taroffo gab eS< nod) 1910 feine ©rfjienc ©ifenbofjn, feine ^obrif,

!ein neu5eitlirf) betriebene^ 95ergiüerf, fein eleftrifd^e^ ßicfit, nicf)t

einmol eine Brauerei, ©enon ba^felbe im f^eutigen Sllbnnien:

aud) bort feine 93ol^nen irgenbmcldjer Slrt, feine SluSbeutung uon

^obenfd^ä^en, mit ber oKeinigcn 2(u§nof)me eine» (Srbped)üor=

fommen^ nier ©tunben non SSoIona, unb, roenn man non fleinen

!5)ampfmüf)Ien abfie()t, nidjt bie altergeringfte Qnbuftrie. Stilen

bn§ mirb firf) in für^efter ^rift monbcin.

T)ie ®ren5en 9Ubanien§ mürben nod) Einfang 1914 Don gmei

internotionalen ^ommiffionen abgeftedt, inämifd^en fann ha^

neue ^ürftentum al§> fait accompli gelten. 2)ö§ unabt^ängigc

5tIbonien ift burc^ouS lebengföf)ig; e§ ift breimal fo grofj ol^

baä alte SJlontenegro, ha§> bod) aud) ben 2Siüen unb bie 5^raft

gum Seben aufg beutlidjfte befunbet Ijat

S^er Slufftanb ber (S^riedien, um it)re ^reifjeit ^u gewinnen,

Begann runb 1820, menn mon uon früf)eren erfolglofen 9Ser=

fud^en obfief)t. (B§> bouerte fieben ^ofjre, biö bie (Bd)[ad)t uon
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9ZQt)ortno eine ©ntfd)eibnng ^erbetfüfjvte, unb bniicrte raeiterc

fünf Qnf)rc, bi§ ber bnijcvifdje '^vinf) Otto gum 5lönigc geraiifjlt

rourbe. ©ein SSovgängev, ®vnf Stopobiftriay, ber nur uorläufigcr

©tott()alter mar, ^otte nur brei ^of^re long feinen ^often 6e=

l)Quptet, ha njurbc er ermorbet {vqL (S. 87). '^od) länger I)at e§

bei 9hnnänien gemnfjrt, b\§> enblid) bie Unobfjnngigfeitöbeftre*

bnngen uerittirnicfjt luurben. 3>orübcrgel)enb fcfjon im ßrfjt^^cljntcn

Q'atjrfjunbert, bonn 1828; bmnalS mürben SJIoIbou unb 3Salnd)ei

üon ber ^ürfei loggcriffen unb gerieten norläufig unter ru]fifd)e

3SeruinItung. 'iflad) bem ^rimfriege maren ebenfalls bie Sfiuffen

Ferren im Sonbe. ©ine geitinng f)iclt fid^ barauf Oberft (En^a nn

ber (Spi^e ber ^ermoltung, unb erft fpöt gelangte ber .^oI)enäolIer

auf ben S^ron (ngl. @. 295). Slu^ biefen ^eifptelen gef)t i)exDOx,

mie f(f)mer eg ift, einen neuen unobf)ängigen (Btaat aufjubnuen.

'^ind) fönnte man fcfjIief^Uci^ an ^talicn unb ^eutfc^Ianb erinnern,

bie ebenfalls eine^ redjt auiigebefjnten 3eit^'ni"«s^v i^on 1815 biy

1870 beburften, um ben ^lationatftaat 5U grünben. T)em gegen=

über tft e^ in ber ©fipnia auf3erorbentlid) fc^nett gegangen.

©§ ift äufjerft reiäuoll, bie Stnfönge he§> albonijdjen ^ürften=

tum§ 5U beobod}ten. Diei^uoll für ben ©efc^idjtöforfdier unb

rei5üott für ben ^oliti^er. ®o muffen bie germanifdjen «Stämme

gemefen fein, mie je^t bie @aue unb ©tämme 5tlbanien§ be-

fd)offen finb. ®o mufs e§ in ber ^ölfermanberung 5ugegangen

fein, fo muf3 bie mübe Über!ultur 9?om§ mit ber ^albbarborei

htv 5]orbenö gufammengeprallt fein, mie bie;?' jeljt in ber (Sfipnio

ber ^a(I ift. 9cirgenb§ ein 3"fott^^"Stt§f^^t, nirgenbS @inig!eit,

nirgenbjg ein gemeinfameS 5Sorget)en; überall im Gegenteil ftarfe

3er!tüftung unb 3^^1P^it^^^'"ii9/ ^^^ -^anb 5Xüer gegen Stile,

unb bennod) gufunftSreidje Steinte großer ©d^öpfungen, bennod^

bie Slnfönge felbftänbiger madjtuoUer (Staaten.

^d) bin nod^ im ^erbft be§ ^ol)re§ 1913 in 9llbanien läng;^

ber gan5en 9^orbgren5e f)ergemanbert unb f)abe bann ben 3Sorteil

getrabt, auc^ mit montenegrinifdjen ©taat^^männern über bie Sage

gu fpred)en. ^ie 3^'"i''9^^'a*^'^ nmren feljr erbittert über bie

legten kämpfe. //3i^^4^ riefen bie Stlbaner bie ©erben al^ 99e*
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freier tniS Sonb unb bann ert)o&en fte fic^ hinter il^rem dtMen

unb meißelten nteber, tuen [ie fonnten. ©ie finb feige unb ftet§

für @elb 5u fjaben/ fo fogte man in (s;etinie. Q^d^ mödE)te eine

^^roge einfdfiolten : 3Sie Ummt e§, bof] no<^ ouSnoi^mglog i^ber,

fei er 5)eutfd)er, Öfterreid^er, Italiener, (Snglänber ober f^ran*

§ofe, ber in Sllbanien reifte, oon ber ^cuölferung fo entäücft raar?

Über biefe ^eobad^tung luirb ntnn ni(f)t fo leirf)! §inraeg!ominen.

50lan borf nid^t einraenben, ha^ ber ^logrnp^ fid^ nur gu leidet

in feinen gelben nerliebt. X)a§ ift bei 9ieifenbcn gor nid^t ber

gotl, el^er ha§ ©egenteill 93ei ben ^an!ee ift e§ eigentlich

bie 9f?egel, ha^ fie non iljren ^efuc^ern fc^led^t gemod^t roerben;

englifd[)e unb beutfd[)e 95üdf)er, bie Slmerifa fc[)mä()en, finb jo oller*

bing§ fdfjnöberraeife größeren 93eifflü§ fidler. 9l6er oud^ 2mte,

bie gwonäig ^o[)re unb lönger in ^opon gelebt Ijoben, finb gor

nid^t feiten bie erbittertften ^einbe ber Q^oponer. ^fjnlid^ giefeen

fo mond^e 9fteifenbe über Siu^tonb, über (SaUsien, über (Serbien

ifiren ßotn auä, unb raieoiele über ©eutfd^Ionb. Söenn tnitl)in oEe

35efucf)er o^ne StuSnofjme be§ ßobe§ über bie (SÜpetoren notl

finb, fo ntuf3 ba^ bod) einen ©runb l^oben. ^reilidE), bo§ möd^te

id^ o^ne raeitereS 5ugefte§en, auä) mand^mal be^ ßobe§ gu noll.

3luc^ biefer ®emüt§5uftonb ift befonnt. ©in Sourift, ber fic^

üon ber neuen ungeioo^nten Umgebung, non ben ftor!en frifd^en

(Sinbrütfen erfreulid^ angeregt fü()It, unb ber, bo er nid^t^

weiter roilt alg f)erberg unb ©peif unb ^ran!, überalt begofjlt

unb bofjer überall gern oufgenommen mirb, fie§t alle§ in rofen=

rotem Sid^te, Ijat meber einen ®runb nodl) eine ®elegenl)eit,

burd^ Safter ber ©nf)eimifd^en nerle^t 5U merben. SSte Ijöufig

önbert fid) biefer angenef)me ^uftanb, menn mon einmol einen

^ferbe^Quf einget)t. 5ltle^, bk gange 93etrad^tung rairb fofort

in jebem Sonbe mefentlidt) anberg, fobalb man tUva^ mill. 2lud^

ift ja bei ben meiften 3:;ouriften bie ^üi oiel gu furg, um auf

namhafte §el)ler unb ©c^möd^en aufmerffom 5U toerben. ^em
^remben gegenüber ftredEt jeber fein befte^ ^ein nor, unb nie*

manb ift befliffen, feine bofen ©genfd^aften ben äuföUig ®urd§=

fommenben eigene gu offenbaren. Tlan mu^ fdjon tiefer in
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ein 3SoI! untertnu^en, um md) ber ©(^attenfeilen geiüo^r ^u

iDerben.

SDIan rairb ben heutigen SUbonem am e^eften gered)! merbcn,

menn man fte mit ben ©ermanen ber Sßölfermnnbevung ner=

gleid^t. Sluc^ biefe liefjen fid^ k5nr)Ien, normen ©olb uon bem

SSoIföfeinb, üon 9flom; and) blefe niaren untereinanber geripalten

nnb bvaucfjlen Qafjrfjunberte, ef)e fte eigene unabt^ängige ©taoten

üon '^amx, bie ber ©oten unb SD^ierouinger Ijeruorbroc^ten, mii^=

renb ©ad^fen unb ^atjern in ben ^interlönbern noc^ im ßuftanbe

I)alber SBilb^eit uerl^arrten. ^ie ^Quti t)on ©futari finb aber

ebenfomenig be5ei{f)nenb für ba^ ©efomtalbanertum, mie e§ bie

fpanifc^en @oten unb bie 3!Jieroüinger für ba§ ©efamtgermanentum

maren, unb bie :^ungalbaner 5SaIona§ finb genau fo bem eigent»

Urf)eti SSoÜötume entgegengefe^t, mie e§ in alter geit ber 9ftömer=

freunb ©egeft mar unb in ber ©egenmort bie ^ungtürJen finb.

Leiber ift nun «Bfutari auf3erorbentIi(^ leicht gugönglicC) unb mirb

fo giemlic^ uon jebem ^ouriften befudjt, raätjrenb ba^ ©ebirge,

mo bie ^raft be§ 33oI!eg imgebrod^en nod) anbauert, nur menigen

begannt ift. T)ie (Serben fagen: bie 5(lbaner finb feig. ®a§

]^eif3t nur: ein 9laiurooI! ficf^t nid)t mit neu5eitüd)er 3"^)^/ "ic[)t

gefc^loffen, unb f)ält e^ feine^raegg für fdjimpflic^, fonbern ^ält

bieg im ©egenteit für malere ^icg§!unft, gegebenenfaltg gu

flie!^en, mn bei günftiger ©etegenljeit mie ber angefdjoffenc

ßeoparb au^ bem ^idic^t ^erau§ bie f^einbe anzugreifen, ^er

montenegrinifd)e SOlinifter fagte: erft mürben bie (Serben ge*

rufen, bann mürben fie fjinterrüd^ angefaEen. ^a§ ()ei^t: erft

mürbe ein ^aira!tar, ein Häuptling, beftoc^en, um bie ferbifd^en

Gruppen ^erein^ulaffen, bann aber empörten fidj bie (Stammet*

genoffen, bie oon ber ^efted;ung nid^tS l^atten ober nidjt^ miffen

moltten imb fid§ iebenfaü^ oon il)r nic^t gebunben füfjlten, fo*

mo^l gegen bie ©erben aB audj gegen i^ren Häuptling. 3öie

enblic^ bie ©ermanen ber 3SöI!ermanberung Jonfejfioneü 5er*

riffen maren, infofern bie einen bem ß^firiftentum zuneigten,

jebod) teiB b^m römifd^4atl)oUfd^en, leil§ bem arianifdjen, imb

bie onberen Reiben blieben, fo finb aud) bte heutigen Sllboner

fßiixti), ®ef SBalfött.
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bretocfpnltcn, in ^ottjolifcn, Orlfjobo^-c unb 9Jlof)onimebonev.

S)er nlbnnifcfje ©ebnnfe luirb ^wax von einigen 33olBtvibunen

befüriüortet, ift aber nodf) feine^iycgS in bie SJInffen beö SSoIfe^

cingebvnngen. Qebenfaü^ gibt eg eine ftiu*!e ^nrtei, bie ben

©nltnn juvücfiuünfcfjt, ober menn bie§ einmal nirf)t möglich fein

foKte, einen anberen mof)omniebanifrf)en ^errfdjer l)erbei]el)nt.

©0 ift ber ^^utjd) eineS ^sjet ^afdja (^amtar 1914) leicht

erÜärlic^, nnb lueitere ^erfud^e in gleid^er 9?id)tung tuerben

folgen. 5tber and) bie SO^of)annnebaner finb nid)t^i loeniger aU

einig, g-üfjrer ber uorlänfigen 9iegierung loar ber oerfd)lagene,

oielgeiuanbte nnb oielgeioanberte ^^nnail 5^emoI 55ei) in 33alona,

am einfluf3reid)ften jebod) ift ©ffab ^safd)o uon S^irana. SSon

:3'§mail ^emal loollten fogar feine eigenen ©ippengenoffen, inoü*

ten ^erib ^afd)a unb ©frem ^ei) lange nid)ty miffcn. (S'benfo*

roenig al^^ ^aif 33et) ^oni^a, ber ber ©eiualt nnb baljer bem

gewalttätigen ©ffab abl)olb ift unb einen frieblidjen luirtfc^afHieben

5(uffd)it)ung be§ Sonbe^ erftrebt. X)em 9Ölof)ammebaner gegen*

über ftef)t ber ß^fjrift. 2(n 3^^^)^ nbermogcn biyfjer bie Drtf)o=

boyen, bie gut boö ^Doppelte ber ^atfjolifen barftelltcn. ©eitbem

jebod) bie 9}ief)r5al)l ber Orttjobojen mit bem fjeHenifci^en ©piru§

vereinigt mürben, finb bie ^atl)olifen ftärfer. Sluf^erbem finb

bie Ortl)oboj:en augenblidlid) in ber peinlid)ften 93ebrängni!3;

fie merben bermaf^en uon ben ©riedjen angefallen unb bebrüdt,

baf3 fie faum noc^ gu atmen mögen; aud) l)at fid) bei iljuen fein

l^eroorragenber ^elb aufgetan, um beffen 33anner fid) bie anberen

fd)arten. ^er ©laube unb oielfad) oud) bie ©pradje jie^t fie

gu ben ©riechen l)inüber, ha§ SBemuf^tfein il)reö 3Solf§tumy ent«

fernt fie uon il)nen, ein ueinlid)er 3iyißfpß^t, ungeföl)r bem

©eelen^uftanbe ber Sabiner 5U uergleidjcn. T^ie ^atljoüEen im

Sflorben l)aben menigften^ ben einen 3Sorteil, bafj fie eine feftc

§ufammenf)öngenbe SJIaffe bilben. 9luf ben 9^uf beg (Sr^bifdjof)^

uon ©futari l)in mürben fid) alle, mcnn bittere 9^ot jmänge,

erl)eben. '3^a uorläufig meber eine ^ebrürfung uorliegt, nod^

ein gemeinfameö Slngripunternel)men gegen au^en §u ermarten

ift, fo bleibt biefer 9ftuf einftroeilen au§^ unb fo !ommt e^, ba^
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auä) ba§> römtf(f)=!atf)oIti'(^e ^Xlbanertum ^erfpltttert tft. @g

f)a6en fic^ brei ^orteten gebilbct: eine öfterreic^freunbUcJje erä*

btfd)öflic^e ^artei, bie itaUenfveunbltc^e ©ruppe ^ren! ^ofc^a^,

enbüc^ eine uno6()ängtge, pu6U5ifti]cf) oon ^il Wlo^i unb ;Qraanoi

oertreten, bie fid) feiner fremben SDiQc^t onfd^Uefeen rvili. ^a=

neben foU e^ nocf) eine monlenegrinijcCje ^nrtei geben, ber id)

jeboc^ nic^t üiel 33ebeulung bei5umeffen oermag. S(m meiften

©influi^ f)ntte bi§ oor fur^em ^ib ^oba, geiüö^nlic^ ^x^nt ^ajd^a

genonnt. <Sein ^reunb ift 3!Jlonfignore !5:^otfd)i, ber fdjon auf

(S. 107 erraäfjnte gür[tnbt uon Drofd)i. Wlan ntnf^ fic§, um

biefe SSerfjöItniffe ridjtig auf^ufoffen, roieberum in ha^ 9D^itteI=

alter üerjet^en, al§ ein ^irc^enfürft gegen ben anberen 5U

f^elbe 30g. Slm felben Drte, in ©futari, wo aud) ^oti'dji einen

Eleinen ^olaft §at, treiben groei gräteten eine entgegengeje^te

^olitif.

ßine befonberg merfroürbige unb äugleid^ befonberg ou§»

fit^t§reid)e (Sntioirflung i[t folgenbe. ^ei meiner jüngsten Steife

bemerfte id;, bof^ fid) einselne SD^inioturftaaten gebilbet Ratten.

®a feine 3^"^i^ö^^'S9i^^'W"9 ^^^^^ uor^anben mar, fo Derfud^te

mon an oerfc^iebenen (Stellen örtlid)e ^Regierungen aufzubauen.

;^n (Sc^ala fe^te fic^ ber ^riefter mit bem ^oiraÜar 5ufammen,

unb fie berieten, roa^ gu tun. ^ie beiben nahmen fic§ bie ner*

fd)iebenen ©efe^e oor, bie bi§f)er im @d)roange raaren, unb

oeränberten fie geitgemäf^, ftric^en ^ier einiget, festen bort ztwa§>

§u. @ie errichteten eine ®c^u^mannfd)oft, obgleid) oljne Uniform,

unb hielten fo bie Canbfc^aft in Orbnung. ^abei raaren fie

in ^ü^Iung mit h^m englifd)en Stbmiral 33urner). ©leic^eg ober

ä()nlic^e§ Öpfif)^^^ 6ei ben X)u!abfc^in unb in ber gabrima, rao

mit bem 5D^itteIpun!te 33arbalufc^i eine unabpngige SSerroa(tung

eingerichtet rourbe. SOcan fann biefe !(einen ©taat^toefen, bereu

^u^be^nung eine bi§ groei Stagereifen beträgt, ungefäf)r mit ben

Kantonen ber ©c^meig oergleidjen, roenn fie (iu<i) nid)t gerabc

bemofratifc^ finb, fonbern e^er mit ber Tjalb monarc^ifc^en, f)alb

oligarc^ifc^en ^erfaffung Si)furg^ in eine Sinie gefteüt werben

fönnen. ^ie neuen ^ebilbe paffen fic^ infofern gan^ gut bem

323



55obcn an, aU jo uon jeljer bie einseinen ®aue, abgefe^en non ber

^üftc nnb ben ©täbten, luo bie Surfen ft^oUeten, fo gut rote un=

ftlif)nngig ronren, unb fid) nacf) ben nerfd;tebenen@öugefe^enfelbft

öevroalteten. ©in jeber ©ou IjatU einen Vertreter (ber oud) für

bie ©fünften ein SUZoljammebnner fein muffte) öei bem SSnU in

(Sfutnri, einen 33ertreter/ ber tfjeoretifcf) für ben ricf)tigen (Eingang

ber (nontinellen) (Steuern uerantroortlic^ roar, unb ber im übrigen

eigentlid§ meljr bie ©teEung eine^ ©efanbten unb SDHtberater^,

aU etwa ben eine§ ®eifel§ einnatjm. Q'eber einzelne ©tamm roar

in einer anberen Sage gegenüber ber 3ctttroIregierung. (So

rooren bie ©fjriften non uornljerein non jebem 3iönnge ber 9f?e=

Ifrutengefteüung befreit; roenn fie jeboi^ in ben ^rteg gießen

iDoUten, f^ntten fie meift befonbere 93orrec§te. ^ergeftalt burften

bie ^oti bn§ Banner uorou^trngen; bie SlJlirbiten liefen fic§

feinen türEif(^en Offizier gefallen, fonbern födsten unter i^rem

eigenen ^-ürften. ^Serfdjieben roar aut^ vor aüem bie tatfäd^*

lic^e (Selbftänbigfeit ober S(bf)ängig!eit ber (Stämme nod^ t£|rer

geograpfiifd^en Sage unb je narf) ben ß^^tläuften. ^ie nöl^er

ben (Stöbten gelegenen ^am, bie in ober am jRaube ber (Ebenen

oon Sfutart, ©urajgü unb Sirana finb, roaren naturgemäf3 ber

türfifd^en Wla6)t mel)r unterroorfen aB bie (Bam ber ^od^=

länber, rote benn nac^ (Sd^ala über^oitpt feit Q^al^rFjunberten

niemals, axxä) nid)t bei ben 3"9^" Sorgut (Sifjeöfet ^ofd}a§,

ein Surfe einen g^u^ gefegt ^at S^ocf) rotd)tiger, ob ©bene, ob

©ebirge, roar ber ntel^r zufällige Xtmftanb, ob eine Sanbfd^aft

an einer großen ^erfe^rSftra^e ober abfeitS gelegen roar, unb

ob man ben ^erool^nern unb Staatsmännern einer foli^en Sanb*

fd^aft eine befonbere ^ebeutung beimafj. So finb bie Surfen

mel^rmalS nad§ SDrofcE)i unb unter Sorgut ScEieofet in ba^

©ebiet ber Surja unb ber 9lifai gefommen, obroo^I baS' nod§

üiel gerriffener unb un^ugönglid^er ift alS bie Sc^ala, roeil bie

Unterroerfitng ber 9(btei uon Drofrf)i uon ()o^er poIitifdf)er S3e»

beutung roar, unb roeil bie Curja auf bem Söege sroifd^en ^riS=

renb*X)|aforoa unb bem SSJleere liegt. Söie gefagt, jeber alba-

nift^e Danton ^at feine Eigenart, unb eS rotrb am groecfmä^igften
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fein, btefer §üt entipvecC)enb einem leben Sl'nnton tnnerfjalO qc

miffer 93eid)rön!unj]en eine eigene ^Serraaltnng än5ugeftcf)en. !Da§

f)at anä) ben Vorteil, baf3 bonn DIeißnngen ^mifrfjen SSJiofjnmme»

banern unb (Ef)vi[ten ntöglid^ft uermieben luerben. (^leicf) loie

in ber (Srfjnieis gnn5 ober üfieriuiegenb fntf)o(tj(f)e ^^antone fdf)ieb=

lid) unb frieb(ii^ mit gon5 üöermiegenb prote[tonli]d§en ^l'ontonen

au^fommen, unb bie beiberfeitigen Vertreter firf) gleic^beret^tigt

ouf neutralem ^oben im ^unbe^rate ßegegnen, fo ift ouc^ für

3ll6nnien eine 5Iutonomie ber ein5elnen ®nue ber ficf)erfte @runb,

auf bem firf) haß (B^b'änb^ ber 5u£ünftigen ß^ntralregierung er=

lieben fann. S^urdj eine folctje 5(norbnung mürbe gteid^erma^en

mü()elo§ unb of^ne fonberlid^e Steibungen bie grof3e ^rage ge=

löft merben können, mie bie bemofratifrfjen ßwftött^ß ^^^ S^orbenS

mit ben g^eubal^ errfifjoften be0 Dften^ unb ber SJlitte,. nament=

lief) in Tirana unb SSalono, ausgeglichen merben follen. X)a

ieboc^ in 5(I6anien unter btn je^igen 95erf)ä{tniffen urtümlid^c

SSorfteKungen unb (Einrichtungen noc^ aÜ5u fcfjroff an mittel^

alterlirfje unb an «Schöpfungen be§ jüngften 5vultureuropa§ an=

gren5en, fo i)atU eine republifanifi^e ^Ibgenoffenfc^aft, mie aller=

feitS anerkannt murbe^ unüberminblii^e 33ebenfen gegen ficf), unb

eg mar ba§ eingig ridjtige, bie Oberleitung einem gefrönten

f)aupte an^uuertrauen. 95on reitfjlid) ^mauäig '^prätenbenten, bie

in ^ranfreirf), Italien, 9iumänien, \a felbft in ©rfjmeben unb

%i)pten auftaudjten, mürbe fdjliefjlid^ ber ^rin^ SSilt^elm 5U

SSieb gemä^tt.

©c^on je^t, beoor btt§ bringenbfte Problem ber albanifd^en

gufunft gelöft ift, beginnt allerorten ein füfjlbarer, an einigen

©teilen fogar ein jäljer, mirtfrfjaftlicfjer 5(uffc^mung einäufe^en.

SBefonberS in ©futari finb feit bem ^oc^fommer 1913 bie greife

gang au^erorbentlic§ in bie f)öl)e gegongen. 3"^' Öölfte mar ba§>

bem guten ®elb 5U üerbanfen, ba^^ bmä) bie 3::ruppen ber ®rof3=

mächte m§> Sanb gebracht mürbe. !5)ie SCRieten fdjneüten 5U

fteiler ^ö^e empor, eine rege ^auluft entftanb; ben 5um $!Jlar!te

!ommenben 95auern mürben i^re ©rjeugniffe, if)r S'leift^, ^äfe

unb ©ier beffer bejol^lt, unb für ©runbftütfe geigten fiel) mefjr
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?iebf)a(icr. $(itd) l)ai ft^oii n«ynmrtige§ Kapital feine Stugen

naä) Jdlianieu geraovfen. ^on allen ©eiten bringt ba§> Sic^t in

ben neuen ©toot, beffen S3en)oI)ner, mit luenigen 3lugna£)men,

ü6erf)niHit non ber grof^en Söelt feine 5(f;nung f)Qtten.

0?iit lueniger aU gn)eif)unbert 9Jtann trat ^igarro ben breif3ig*

taufenb Kriegern be§ Sltaf)uoIpa gegenüber nnb eroberte ^eru,

unb in ber ^olge bo§ gan5e weite ^nf'oreid^, baä on bie brei

9JliIfionen Duobratfilometer gro^ raor. Wü raenig über fe(^§=

I)unbert Wlanti na{)men bie 9)on!ee Kalifornien unb S^eoaba,

ein ©ebiet, foft boppelt fo grof3 mie ^eutfc^Ionb. Unenblic^

Heine |)aufen begrünbeten normünnifc^e .^errfc^aften in ©olerno,

in S^alabrien unb auf (Sizilien, ©ci^on ftretften, feit 1080, feit

ber Sanbung in ^uro^go, bie S^ormannen bie ^anb nac^ ber

3BeItl)errfc^aft an§>, unb eine if)rer ^ürftinnen, Konftanga, niarb

bie SDi^utter be^ glänäcnbften KoiferS beg SD^ittelalter^. Kleinheit

eine§ SSoIfe^ ftet)t feiner njeltgefd)ic^tli(^en ^ebeutung nid^t ent*

gegen; e§ !ommt auf ben Söitlen gur 90^ac^t, ouf bie ßöfligfeit

fid^ bur(^5ufe^en an.

^ie Sübaner belaufen ftd^ nat^ ber geringften ©d^ö^ung

auf 900000, nad) ber Eiöd^ften auf breieint)alb aJtiüionen Köpfe,

©ie finb gerf^littert njie bie Slrmenier unb Kurben i), t)aben

tnbe§ gleic^ i^nen einen Urfi^ mit gufammen^öngenben (Sieb*

lungen, ^aben eine ^eimat, mo fic fic^ me^r ober meniger frei

oon fremben (^nnflüffen entfalten !önnen. ®urd^ mannigfad^e

(^6)xanhn finb fie aud^ bort beljinbert unb noneinanber ge*

trennt, burc^ fold^e be§ ®Iauben§, ber ©itte, ber SSilbung nnb

ber Zxad)i) allein fie fprei^en überall fo giemlic^ biefelbe ©prat^e

1) 2luf öftlt(^e Zeitnot ber 2116ancr »oeifen, nia§ S^opcfa entgangen

ift, auc^ bie 9^amen §in, bie ber ©ftpetar feinen ^a^baxn Beilegt. ®o
nennt er bie Slu^orotad^en ,,@og^ tüa§ an bie @og ber SBibel, bte 8anb*

fc^aft ©ogorcne im fübroeftUt^en Hnnenten erinnert, ^ie ©(amen rjctfecn

im ©fip Sauri. S)o§ f)at nocf) fein aO'ienfd^ erflören fönnen, Ijnt nie*

monb Quc^ nur nerfud^t. (S§ raerbcn bie S^nuü fein, „ein 6öfe5, alteS

5Bolf" ^erften§. 2)em ©tl^nologen ift c§ burd)au§ ntc§t§ 9^eue§, ba\i

SfJamen für 'Raä^baxn ber Urheimat aud^ auf 9iad^barn einer fpntcren,

l^iftorlfc^en Heimat übertragen njerbcn.

326



imb er!ennen eiimnber nud^ ol)m »ueilere^ a\§> 9[Rttgltcber he^"

felben SSolf^ftomme^, aU trüber, an. STo^iÜjd) imb C^egt)!]!^

ift nirfjt fo lueit au^einnnber luie ^latt- inib ^od^beutfd). ^te

%xad)t roec^jelt n)oI)( bei h^n Söeibern oon ©ou 511 ©nu unb

ift bei (S;f)riftimten unb 9S)iof)nnnnebanertnnen oerfdjieben; ba=

gegen ift bie SCrad^t ber 90^änner öerl)nltni^ma^ig einfjeitliii) im

©ebivge. ©0 ift fd§on o()ne raeitere^ eine brnudjbore Unter«=

Inge für einen felbftänbigen ©tant gegeben. ^%u bebenfe nmn

bie luerbenbe ^roft bc§> 9^ationaIi§mu§ ! 3:fc^ed)ifd) xvax ]d)on

511 einer ©prod^e ber ^ou§fned)te unb 33ie^mögbe ^erabge-

funten, unb ^alodi) fdirieb ben erften 33anb feiner böt^niifdjen

@efd§id)te beutfd), alö burc^ bie ©rfdjütterung uon 1848 eine

glut be§ ern)ad)enben 530l!f>6en)uf3tfein§ ^eraufbraufte unb in

einem einzigen SlJlenfc^enalter alle ®änune überfdjmemmte.

®ie 9Rumönen maren ja^r^unbertelong fogar üöllig oerfdjoüen;

fein ®ef(^id^tfd)reiber, fein (Sänger !ünbete tjon il)nen, unb

bann maren fie plö^^lid) mieber ha unb griffen fofort roie

freffenb i^emx um fid). ©obalb einmal ein albanifdjer 9Zational*

ftoat entftanben ift, merben bie ^oIBgenoffen, bie brausen in

ber 3^^fplit*6^'wug , unter fremben flaggen leben, ebenfogut

bortt)in gravitieren, roie bie (Serben unb bie aufgoren in ber

!5)iafpora ben 5(nfd)lufi mit bem oolE^oerroaubten <S)taate erfe[)nt

unb 5um 5teil erreicht ^aben.

©infieitlid) ift alterbing^ ber jüngfte europäifd)e (Btaat nid^t.

SBor oüem finb ha bie ^u^orolad^en. ©evabe im ^erjen

be^ neuen 5llbanien, sroifi^en 93aIona, X)ura55o unb ^erat ift

eine ber au^gebeljnteften rolnd)ifd)en ©prad^infefn mit Slug*

Käufern nad) Tirana, @I ^afan unb ©rabi^fa; bann nod) eine

bei Xepeleni. Vorläufig febod) roirb btt§> SSor^anbenfein biefer

^u^orolac^en, beren ^ai)i roofjl faum ^unberttaufenb üiel über*

jdjreiten bürfte, bie ©in^eitlidjfeit ber ©efamtfdjidjtung nur

roenig ftören; vorläufig ^errfdjt im ©egenteit bie inntgfle ^reunb=

fc^aft äroifc^en Sllbaniern unb aüen 5lngel^örigen rumönifc^er

3unge. ferner gibt e^ 20= bi^ 25000 ^onia^i, dürfen, bie

»or ^a^r()unberten üu^ ^onia unb SUac^barfd^aft einroanberten.
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95on anbeten ^^olfsSfremben finb nur anwerft luenige Dor^an*

ben, nieift Italiener unb ©rterf^en, bann einige 9[Rontenegrinev,

Öfterreic^er unb anbere in ben ^üftenftöbten. X)ie 3^9^""^^

fpielen !eine Dioüe. ^ergeftalt ift ha^ neue 3tI6anten raeit

einl)eitlicf;cv a\§> irgenb ein anbever ^al!an[taal. !Denn nirgenbB

bedt \id) bei ben anbeten ?5oIf unb S^attonaÜtät in fo I)of)em

SJla^e n)ie in bem iungen ^Btaatt} nitgenbg fin!t, luie bott, bie

3ß^I i>^^ ^temben auf raeniget aU ein Siebentel bet ©efamt«

beoöÜetung.

(So lueit iDÖte alle§ in ft^önftet Otbnung, gäbe e§ nid^t

fei^t uiele unb fe^t ftatJ'e (Elemente hex Uneinigkeit.

^äufig ^anbelt e§ fid^ nid^t um politi)d[)e, fonbetn lebigltd^

um petfönlid^e ©tteittg!eiten. ^et ben 5(Ibanetn ift hex äu^etfte

^bealigmug 5t:tumpf. ^etüf)mt ift ha§> SSott be§ f^xan^iä'

!anet§ @eotg ^if^ta geworben : SDIan !ann eljet ein '^d)od

gtöf)e al§ gmei 5IIbaner unter einen ^ut bringen, ^n nod§

^öf)erem ©rabe, al§> eg bei un§ noc^ smet ^af^rgetjute nad) bet

9?eid^ggrünbung ©ebrauc^ mar, jeben politifd^ 5(nbergben!enben

aU „Dieid^^feinb^^ gu uerbammen, ift für jeben ©fipetaren

ber SSolfSgenoffe, bet in itgenb einet me^t obet minbet inic^=

tigen ^tage einen abmeic^enben (Stanbpunft einnimmt, o§ne

meiteteg ein 9Settud§tet, ein (SIenbet. ^abei bleibt e^ feinet-

meg§ bei ©ebenfen obet äBotten; nur gu rafdj fommt e§ ^ut

%atf unb gmat gut 9[)lotbtat. ©o luutbe im ^etbft 1913 ©jebo

3u!, eine ^auptftü^e bet etjbifc^öflic^en ^attet, ^aima!am in

Slleffio (id^ ^otte tf)n roenige 5tage üotC)et fennen getetnt; et

rvax ein üeinet fd)mädE)tiget SlRenfcf) mit fingen 9(ugen) et*

motbet; unb nid^t§ fenngeid^nete bie 3ßi^^if!ß"'f)sit htx 3SetI)ä(t=

niffe beffet, al§ ba^ Um SD^Jenfdf) gmat batan gmeifelte, ha^ bet

blutigen '^cit eine politifd^e 3lbftcC)t gugtunbe lag, halß abet

anbet[eit0 !ein SlJlenfdf) eigentlich lou^te, met bie uetbotgene ^anb

roat, bie ben 3"^ gefällt fjatte. ^ie einen rieten auf (^ffab

^afc^o, bie onberen auf SO^ontenegro ; bie meiften auf feinen

©laubenSgenoffen Sib ®oba ^afc^a, bem er bei feinem ©treben

nac§ bet ^ettfc^etftone hex 9!J?itbita im Söege geftonben f)abe.
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^liä)t nur bie Uneintgfeit 5ef)rt an beni 3SoI!e unb 16efonber§

feinen f^ü^rem, fonbern and) bie ^abfud^t. 55)ie nteiftcn

^ü^rer nehmen ®elb, uon njo fie e§ frieden !önnen. 3Sir

f^red)en ba natürlid) glcicf) von Korruption, n)ir foEten unS

jeborf) baran erinnern, ba'iß and) bie Ubier unb 33alaüer unb

bie geinbe be§ StrniiniuS im ©olbe ?ilom§> ftnnbcn, baj3 bie

©djroeig i^re ©öfjne nad) ^axi^ unb 9^om uerfaufte nnh e§

bennocf) fertig brachte, bei roeit fd^niierigeren 3Ser^ä(tnijfen einen

bouernben (Btaat gnfammensujimmern ; enblirf), bö^ beutfd)e

dürften nod^ int 18. ^af)rf)unbert i^re ßanbe^finber on ®ng=

lonb uerfauften. SBenn man e§> febod^ oerjudjt, fid) in bie

9Sorfteltung§raeife ber ©Üpetaren l^ineln gu nerjef3en, fo toirb

man einfeljen, ba'iß f)ier feine ^rei^gabe für ©elb, feine eigent-

liche ©f)ara!terloftg!eit uorliegt. ^ür einen 5llbaner ift ®elb,

ha^ er non irgenb motjer ofjne greifbare ©egenleiftung empfängt,

tebigltd) eine 5lnerfennung für feine perfönlidje Überlegenfjeit.

®r felbft füfjlt fid^ nic^t§ ©eringe^ unb finbet e^ nur in ber

Orbmmg, baf^ man bie§ @efüt)I auc^ anbermärt^ teile, ^'r

füf)lt ftd) burc^ eine fold)e (Sf)renbegeigung, burd) ein @elb=

gefc^enf, nidjt im minbeften nerpflic^tet, ja, e§ fetjlt nur menig,

fo mürbe er haS^ ®efd)enf für einen Tribut erachten, ber i§m

üon '^ed^t^» megen ^u^ommt.

9tm 6. Dftober 1913 mürbe burd^ öfterreid)ifdje unb ita=

lienifd^e S3an!engruppen eine albanifc^e (Btaat§>hant mit fünf

SPf^iltionen ^raufen, einftmeiten in SSalona, errid)tet, unb ber

^^ring 5U Söieb nerlangte eine 2lnleif)e non 75 Millionen. SSon

bem ^nftitut foö, ou^er bem gemö^nlic^en ^anf« unb ^i)po=

t^e!engefd)äft, and) ber ^an uon ^äfen unb (Sifenba^nen ein«

geleitet merben. !^ie öfterreid)if(^e ©rnppe befteljt au§ fe^r

leiftunggfä^igen beuten, ber ^obenfrebitonftalt, ber Sänberbanf,

bem ^anfoerein, ber Ungorifdjen ^ebitban! unb ber ^eftcr

Kommergiolban!. X)ie :Qtaliener ftefjen unter ^ütirung ber

33anca ß;ommerciale , in ber uiel reic^§beutfd)e§ @elb ftedt.

Sßä^renb meinet Slufent^altg trof it^ eine ftattlidje öfterreid^ifd^e

Kommiffiort, bereu 3(ufgabe e§ mar, bie ^raffe einer ^aljn von
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SBöloiia i'ihcx "Duras^o nad) (Bfntax'i gu [tubteren. SSuIgorien

foiuot)! luie 9iumänten lüoüen eine ©c^iffn^rtltnte nad) hex albanU

fd)en 5lüfte eröffnen, ferner raiü bie 2luftro=§(mencöno, eine

Striefter Stu^iüanbeverlinie, in 3"^""ft ^^ einem olbonifd)en

^ofen anlegen. Bulgarien i)ai ^ntereffen namentüd) raegen

fetner 9Dief)Ion§fu^T; ber bulgarifd^e StRüderuerBanb erhielt

5af;Irei(^e Sluftröge ou^ 9(lbanien. ^cn Stnfnng mad)te bk

Bulgorifd^e SRegierung felber, bie Slnfang S^ooember 500 (Baä

für bie g^lüd^tlinge an§> S^euferbien ncid) SSalona fd;itfte. ©ine

öfterreid)ifd^e ©tubienfonimiffion reift im Sanbe uml)er; fie foll

über bie bergbonlid^en, bie lanb= nnb forftmirtfi^nftltc^en ^er*

^öltniffe 5Il6onien^ ^eric^t erftotten. 5lud) bie ^onäeffion^iäget

melben fid^. ^en erften ^feil fd)o^ ein SSiener Q^ournoUft ab,

ber aB 33ertreter einer ^ntereffentengruppe mit ber |jrot)ifo*

rifc^en 9fJegierung einen (Stro^enboljnüertrag obfd^Iofi. Unter

fel^r günftigen ^ebingnngen foU eine eleiftrifdje ©traf3enba^n öon

^era§ an ber 9)lünbung ber SSojufa nod^ bem 25 5^ilometer ent«

fernten ^ofen uon SSolona geführt merben. ^a^ ift nur ein

S(nfang; größere Unternel^mungen merben fid)erlii^ in oller*

näd)fter ßeit folgen.

S)er ^ anbei !ann ouf 30 SJliöionen Wlaxt neranfe^fogt

merben. X)at)on ge^en faft gmei drittel nod^ ©futori unb

^uraggo. SSom 3Ser!ef)r ©nroä^o^, ha^ meitauö ber beben*

tenbfte f)ofen 2ll6anien§ ift unb je^t Diefibenä be^ ^errfd^erg

mirb, vermittelte ber Öfterreid^id^e Clot)b 65 ^ro^ent.

5!Jlontenegro.

Älein^eit, mie gefagt, ift feine ©d^onbe. 5lud^ ©ori§ mor

ftein, unb bod^ grünbeten bie X)orer unter ©porta einen (Staat,

ber bie ©efd^ide ber gangen 3SJiittelmeermelt entfd^eibenb beein*

fluf3te. S^id^t minber mar 93ranbenbnrg flein. ^abei ift ba^

9^eic£) ber ©d^maräen 93erge feit ^al^rgeljuten immerfort im

SSac^fen. ®a^er ift eg ntd^t einljeitlic^. SD'leljr al^ bie ^älfte ber

^eoölferung befte^t an§ Sllbanern. ^ann finbnod; anbere grembe
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ha, ^taliemx, ^i^mmx, ®eutfrf;e. X)er ©taot l)at lueniger al§

eine ^aI6c SJiillion 93eiDof)nev imb ift fo grofj loie 53aben. ©in

^önig, ber 5iuar fett 1905 fonftituttoneü i[t, totiädjücf) aber

nutofrotiid) waltet, 91i!oInuö L, bef)errfd)t bog Sanb. (Sr i[t

einer ber fäfjigften ©tantyinänner ©uropoi^. 9!}lontene(^ro mad)t

bein ^ouriften, ber blof^ ßetinje befud^t, feinen frudjtbaren

©inbrud. ©^ gilt allgemein, aber mit Unredjt, für arm unb

Ijoffnung^'lo^. T>abei ift nid)t feiten Ut oerfügbare ©totiftif

gan5 unb gar unäuuerläffig. ^a§> Stateman's Yearbook ift

hod) fid)erlid) ein au§ge5eid)nete§ 2Ber!; ma§ e§ aber non SD^onte»

negro nnb nnmentlid) feiner Sanbn)irtfd)aft fagt, ift uotifommen

ungureit^enb. (S\^ behauptet, e§ feien bort nur 3000 ^fcrbe.

Caut amtlicher Slngabe finb eö (in bem alten ^önigreid)e) 24000.

$i()nlid) ftefjt e§ mit fo mandjen anberen S^lac^riditen. ^uxd)

bie jüngften Ummäl5ungen ift au^erbem S!}Zontenegro um mert*

uolte^ ©ebiet bereid^ert loorben. ©^ befommt eine ^Inga^l t)on

©tobten, bie an (Slnmo^ner5af)I meit über (Setinje ftel^en. ;^f)m

finb ergiebige (Streden ^ugemadjfen, bie lonbroirtfdjaftlii^ unb

bergbaulich 5U ben fc^önften Hoffnungen beredjtigen. ®(^on ift

benn aud) eine grof3e ©rfc^liefjungSgefeEfc^aft auf bem ^lane

erfd^ienen, eine uon jenen ©efellfc^aften, bie gleid^ alle§ in bie

^anb nel)men, bie momi3glid) mie ein grof^er ^intenfifd) it)re

^ongarme unb ©augmarjcn über ein gange^ Sanb ausbreiten

unb l'id) biefeS Sanb bienftbar machen. ®ie ©rünber finb eben

bie moberne ^orm ber alten ^onquiftaboren. 93on ber 2lrt ber

gefd^ilberten ©efellfd^aften ift im großen bie ^eruoian (Sor=

iporation, im deinen bie ^ran5öfifd^=9!Jlontenegrinif(^e ®efett=

fc^aft. (Sie l^at eine S^on^effion erhalten, bereu S3ebingungen

ungefäljr folgenbe finb: ^ei bem 5llofter SQloratfd^a rairb eine

©tromfc^nette be§ ^luffeS aJloratfc^a, bie 4000 biS 5000 ^ferbe*

Mfte liefert, unb eine anbere 2öaffer!raft beSfelben t^lu|3lauf§

bie auf 60* big 100000 ^ferbefröfte gefi^ä^l roirb, an eine belgo*

fran^üfifd^e ©efeltfdjaft unter ber 4?eitung be§ ^errn 93uf^et

übertragen merben. :^n fed)g SD'^onaten foUen bie ^läne l§er=

gefteEt fein unb bie Slrbeiten anfangen, ^n oier ^afjren foU
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bni? ®fln5e fertig fein. C5^ erfolgt bann eine Überprüfung burc^

bie g'arfjfomniiffion. binnen fecf)§ 9}ionnten mufj eine Kaution

üon 100000 5lronen tiefteEt loerben, bie naä) g^ertigftellung

5urü(Jbeäöl)U luirb. ^^on ben 5(rkitern muffen 80 ^rojent

SÖcontencgriner fein, ^ie erfte ^on^effion ift für bie ©leftri*

fierung ber (Sifenbofjn, bie bie Italiener oon Stntiuari nad) SSir=

^ojQr gebaut f)aben, in 5(u^fi(f)t genommen, ^ie grojje ^on=

5effton fott einmal für eleürifd^e pumpen bienen, für fünftlic^c

93emäffcrung ber montenegrinifc^en ©teppen. 2üut einer ^eftim»

mnng muffen ^mei ^ro^ent ber @efamt!roft unentgeltlid^ für

lanbmirtfdjaftlic^e ßmerfe abgegeben merben, unb nur ämifc^en

^uli unb ©eptember, menn bie SSaffermenge gering mirb, fin!t

ber Slnteil auf ein ^rogent. ^ei ber grofjen SSaffer!raft ift

500 big 700 aj^eter «Sentung bei 1000 ^ubümetern in ber

@e!unbe. Stu^erbem uerpflirf^ten fic^ bie ^on^effionäre , non

^irtf(^ big §ur ^e^trale t)on SD^lorotfifja eine fünf 9[)ieter breite

(Strafte auf eigene Soften §u bauen, gütr (Enteignung muf^ bie

®efellfd)aft 15000 fronen begafjlen, ben etwaigen 3f?eft trägt

bie 9^egierung. S5efonber§ intereffant ift bie (Sd^luf3bebingung.

'^a^ fec^äig ^a^ren !ann nämlid) ba^ Söer! gum l^alben greife

tJon ber montenegrinifd)en 9iegierung angekauft merben, nod^

ad^tgig ^al)ren gef)t e^ umfonft in ben ^efi^ ber 9^egierung über.

2(u(^ eine finansielte ^ebingung ift nid)t oljne dit\^. 20 ^ro«

5ent ber au§5ugebenben 5tftien foüen nömlic^ mit 10 ^ro«

gent Sflabatt ben montenegrinijd^en 95an!en angeboten merben.

!5)ie beIgo=fran5öfifc§e ®efeKfd)aft, bie mit einem ^apitol uon

16 9}liIIionen ^ran!en gegrünbet mürbe, r)at e§ übrigen^ nid^t

in erfter Sinie auf (Sifenbaf^nen ober Sanbmirtfc^aft abgefe^en,

fonbern auf ^nbuftrie unb 93ergmer!e. 3Sor aüem mitt fie

Slluminium r)erftellen, fobonn ^arbib unb anbere (StjemifaÜen.

!J)er ^oupt^med be§ ©ongen fd^eint jebod^ bie Slu^beutung uon

©ifenergen gu fein, ^rf) erinnere baran, baf^ ein großer ©ürtel

oon ©ifener^logern fid^ an ber gansen Dftfüfte ber Stbria uon

^almatien big nad^ ©ried^enlanb fjimmter^iel^t unb ba^ bie

^irma ^upp bereite ©rgfelber in ber ^er^egomino ermorben
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l^at, iijnf)renb anbete nu^^gebe^nte (^välager in 5tl6onien onsu*

treffen finb. ^Die ©d^iuav^en SBerge befi^en ^oc^iuertige (Sifenerje

bei (Sogena, für bie ber Ingenieur 2)efc^foiuitfc^ eine ^or=

Jonäeffton bereite im ^uli 1901 erworben Ijat} oufjerbem liegen

fie :^imontt nnb ©ifen!arbonit. ©ine g^nnbftätte ift in ber 9^ät)e

üon ©ntermon anf ber ^af^tjöfje giuifcfjen Slntiuari unb 58ir»

^a5ar. ®a§ ©ifen ift fünfgigpro^entig; e^ füKt breif)unbert

^e!tar nnb foE eine 9JJnc^tig!eit üon mehreren 5[>iiüionen Tonnen

l^nben. Tlan plant, gegebenenfalls (Sifengief3ereien in ^Intioori

an^nlegen. ^ie SOiineralfonäeffion foll für fünfzig ^a^re ge*

geben fein. SDZan miH ba^^ (Sifen nadt) iDentfd^lanb unb Belgien

üei'frac^ten. Slu^erbem luären im SSereic^e ber S!)Zoratfrf)a*

^ongeffion S^npfer, @olb unb, in ber ^älje be§ SUleereS, Duetf»

filber, au^erbem Petroleum, nur anbert^alb ©tunben uon 33ir=

^a^ar entfernt, ©emiffe ©umpfftreifen ber meftbalfanifdl)en

^üfte unb itjreS unmittelbaren ^interlanbeS fc^einen für (Irböt

befonberS ergiebig gu fein; oon fold)er ^rt finb §. 93. au<i) bie

(^'rböborfommen oier ©tunben lanbeinmärtS oon 93alono. ^m
übrigen mitl bie ©efeltfcl^aft bie eleftrifd^e 5^raft aurf) no(^ gu

onberen gmeifen nermerten, beifpielSmeife gu ele!trifc§er 93e=

leuc^tung ber 9^acl)barftäbte, ber f^abrÜen — fo befielt eine

bebeutenbe 3;^aba!fabri! beS non ben Italienern gepachteten

©taat§monopoB in ^obgoritja — , meiter für eleftrifctje ©äge«

mütjlen in ben au§gebel)nten (Std^en», ^uc^en» unb Tonnen*

mälbern, bie im Dften SO^ontenegroS mai^fen, enblid) für ele!*

trifd^e Kranen unb überl)aupt ben ^afenbetrieb in 5(ntinari unb

^ulcigno. ©in ,,eleftri]rf)e§ ^ferb^^ foll in Slntioari brei^ig

bi§ fünfzig f^ranfen Soften.

^en ^ogel freiließ mürbe bie belgo*fran§öftfc§e @efellf(^aft

erft abfd^ie^en, menn e§ i^r gelänge, mit ber ®onau=2{briabal)n

in 95erbinbung gu gelangen. @S ift ba^ ein Itnternefjmen, ba^

gum minbeften Ijnnbertbreif^ig SO^^illionen §ran!en !often mirb.

Sie ©erben arbeiten fc^on mit Feuereifer an ber erften ©trerfe

biefer 5lranS!ontinentollinie unb foUen bort nid^t meniger ol»

gmei^unbertfünfäig Ingenieure befc^äftigen. ©o l^örte id^ felbft
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iüiif^ft, bod) glniifie ic^, bof] bie STngaBe fer)r übertrteBen ift;

n)rtf)vfd)tnulid) lucrben SSororöeiter unb 9}iofrf)iniften unb nnbere

nül3ltrf)e ^mk qB Q^ngenieure be^etd^net. 9^un ift sraor hie

erftc ©tretfe, bie uon 9^ifd) au^gefjt, einigermai3eu feftgefteüt

unb 5um 5teil owrf) fcf;on trrtffievt, bagegen ift ber weitere 33et*

lau] norfj üöltig unfidjev. ©y ^anbelt ftd^ um bie Söo§I graifi^en

brei gang oerfrfjiebenen ©tretfen. ^ie eine geljt uon S'Zifd^ burd^

montenegrinifc§e§ Gebiet naä) Sfntioori ober mögUrf)ern)eife nac§

bem benac^borten, gnior iJfterreic^ifc^en, nber in mond^er 93e»

äief)ung oiel geeigneteren ©piä^a. ^ie onbere (Streife luürbe

S^ifrf) über S^umoni am mittleren ^rin unb lueiter^ über f8iex\a

mit 5lleffio uerbinben; bie britte märe über Drofc^i unb ba^

g^anbitöl ebenfalls nod^ Stleffio gu leiten. ®er Slnfang mürbe

gemncfjt mit bem ^au einer fleinen ©trecEe, bie firf) möglit^er*

meife einmol ber 1)onnu=5tbriaIinie einreiben tann. ®§ ift bie

oier^e^n Kilometer lange ©tretfe oon ^obgori^a nac^ ^ku«

ni55n, meldje bie Italiener in Eingriff na[)men. ^n feinem

i^ttli aber mirb bie ebenfalls uon Q^tolicnern erfteüte, mefjrs

fad) genannte ©trede 3Sir*S(ntit)ari in bie grojje 3LranSfonti=

nentotbaf)n ber 3"^wtift einbe5ogen merben, benn bie Italiener

arbeiten auf^erorbentlic^ f(^led)t, namentUd) für bie Söaren mirb

fo übel geforgt, baf^ biefe in ber D^legel befdjäbigt an bem ^e*

ftimmungSorte eintreffen. !Diefer SUtif^ftanb ift fo offenfunbig,

baf3 gar nid)t feiten ®üter nadj ^obgori^a nid^t etma, roie gu

ermarten, mit ber ^alju oon ber ^üfte^ oon ^ntioari über

SBir unb bann mit htm SDampffdjiffe , fonbem oon ß^attaro

mit einem ßaftauto ober einem gan^ gemöf)nlid)en, oon ^fer=

ben gezogenen „^urgon^^, Caftmagen, gelten, ^abei Ijat fid^

ber 35er!e§r ber oft ermäf^nten ©ifenbalin nod) geljoben, er

l^at alle ©rroartungen meit übertroffen, ^n bcn wenigen Q'o^«

ren fett feiner ©röffnung l§at fid^ ber ^affagieroerfe^r oon

Slntioari nad) 3Sir oerboppelt, ber 2öagenoer!ef)r oeroierfod^t.

^a§ gefi^af) aber nid)t megen, fonbern Iro^ ber italienifd^en

SSermaltung. Stlfo, mic gefagt, biefe italienifd^e Sinic mürbe

oon bem großen ^rojeft nid)t benu^t merben, fonbern man
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tüürbe eine ^onfurven^önljn, bic eine Kleinigkeit luettev nörblicf)

ginge, erfteücn.

(Sg liegt ouf ber ^onb, ein raie gro^e^ ©eid^öft bie ele!=

trifc^e Konäe)fion§gefellid)aft mit biefer 3i^'^wnft§ba()n einmnt

mnd^en !onn. 93i§ bic eleBtrifcf^e ä^^^^'f^^t^tt^oge eijtcfjt, foü c^

ja nocf; üier Qai)xe bauern. 93i^' bofjin nöev fnnn aiid) bie Über*

lanbbafjn in ber ^auptfadje fertig fein.

^ie (Btähti 5ölontenegro;§ finb (Setinje mit 4000 ©eelen,

Tiirtfoum mit r)ieEeid)t 35000, ©nfinje mit fdjQtjnnggioeife

20000, ^obgori^a ntit 18000, ferner ^ütfd^itfcf), di]dci, ^ul^

cigno, Slnbrijemna, 9tntiuart.

(Sef)r Diele SJiontenegriner mnnbern anf brei 6i§ fünf ^afjre

norf) S^orbamerifa ober 2(rgentinien, wo fie bi§ sraölf Wlaxt

t'%iid) nerbienen. ^a^ luirb and) bie ©rflörung bofür fein,

bofj fo gor niel Sente ^og für ^ag nerbummeln. ^d) glaube,

id) ^nbe nod) nie fo uiele 3^aulpel5e in ber ^elt gefeiten mie

in SJlontenegro. gigoretten brel)en, ^ati trinken, getnngmeilt

bie (Straf3e ()innnterftarren, bay ift tagend tagein bie ^aupU

6e|d)öftigung oieler ©täbter. 5tuf bem 8anbe bagegen mirb

fleifjig geioerü SSon ben ©tobten mac^t ^obgort^a eine fc^ein*

bare SinSnaljme, aber bie Slrbeitenben finb gumeift Sllbaner.

9^nr bie So6a!faBri! fd)afft mie ber g-einb. (Sin bifjc^en ^ot

fie benn and) xl)x ^raut uerbeffert. Unb §u oiel fdjaffen bie

ßljnuffeure. €e^tl)in ift nämlii^ überall, felbft nai^ 9'li!tfd)itfc^,

Slutobetiieb eingeführt roorben. T)te (S^auffeure, meift S(u§=

lönber, finb oermegene 33urfdjen, bie alle ^ugenblide ein Un*

^eil l)erouffü§ren. Sind) bie 33al)n ift ntd^t unbebenflidj. ®ie

Knroen merben gn rafd^ genommen. Qd) fragte : kommen nie

UnglürfgfäEe oor? „9^ie! ^öc^fteng, ha^ mitunter ein 9lrm

ober ^ein oerloren ge^t/' Söörtlid)! Unglüd ift nur, menn

einer maufetot gefahren mirb.

(^oben mu^ \d) bie @ered)tig!eit be^ Sanbe§ unb bie (Sit^er*

l^eit für ba^S (Eigentum, ^d} oerlor eine nid^t un6etröd;tli(^e

©umme. '^ad} ?iioei 2;agen mar bie 'Bad^e gefunben, unb ber

^äter, ein ßiS^uner befom fünf ^ol^re 3ud)tl)au§. ®iebftal)l
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joirb fcl)r ftreng Bcftraft. 3" ^ohen finb femer bte ©(^ulen.

Stud) gibt e§ öffcntlirf)e Sefeftuben, nur finb fie furchtbar fci^Iampig.

Überl)nupt ift (Sdjmierigfeit imb Unorbnung ha^ Seben§eli$ier

ber 3i'nf^90^'5ßti ^^^ ^^^ 5(Ibancr, luä^renb in ^nlmotieu lüenig»

ften^ bie befferen ßeute fe^r elegant finb unb e§ niemanbem

anguroten ift, fid) bort nB Sobenmenfd^ unb Söobenftrümpfler

nnftarren 5U laffen. (Stiua^ fauberer finb ober bie SPflontene*

griner hod) ol^ bie Sllbaner. 5Iu(^ ift it^re Sanbe^trocf^t or)ne

g-rage t)iel fd^öner. (Sie ift tuirflicf) fe^r üeibfom unb roirlt

in biefent geitalter gleic^mad^enber S'lüt^ternfjeit mit juo^ltuenber

Sftomnntif. 9^ur bie SSeiber üon ©d^Infu in ben nlbanif(f)en

Stipen f)aben eine nod^ fd^önere, an bie joponifi^e erinnernbe

^rad^t, bie l^errlid^fte, bie id) im ganäen SSalfan gefefjen. @ine§

geid^net nod^ bie montenegrinifd^e, übrigen^ au§ ber ,,Cuftigen

Söitme''^ ja gut besonnte 5^Ieibung ou§, bie S!JfanntgfoIttg!eit ber

Sorben. SSöf)renb in Diumänien, in Stlbamen, bei ben @rie=

d^en ber einzelne ®au feine gan^ beftimmten färben ^ot, menbet

ber ®of)n ber ©djiDargen ^erge alle Slbtönungen be§ Dlegen*

bogenS mit gleid^er Siebe unb 3öir!ung an.

S5on ber italienifdien ©efellfd^oft l^örte id^ folgenbe^. (Sie

f)at uier SlJlillionen Sire @runb!apttal, aber fd)on ämölf SlRillionen

auggegeben, ^^re X)ampffd)iffa^rt auf bem (Sfutarifee arbeitet

mit ©eminn, leiblid; aud^ ba§> ^abo!monopol, beffen (Si^ in

^obgori^o, bagegen bie ^af)n mit ftar!er Unterbilang, unb

gcrabegu nerljängni^öoll ermieg fid; ber 33au be§ ^afen^. T)ie

^al^n i^at eine gute 9?lenge non Söaren ein5ufüf)ren, aber ^atte

longe feine Slu§fu(;r. T)ie Sßagen rollten uon SSir gang leer

gurürf.

yOlontenegro oerfügte §u ^Beginn be§ legten ^elbgugeg über

36000 anann ;^nfanterie unb 1200 Smann Slrtiüerie; 9leiteret

gibt e§ bort nid)t. !5)ie 3Öcf)rpflid)t erftredt fid) ja moljl auf bie

üblid^en ^a^reöflaffen, tatjöd^lid) aber auf fämtlid^e 9[)Mnner

unb Knaben, bie überl^aupt fc^on ober nod^ SSaffen ti'agen

können. ®ie SDIontenegriner formieren im ^iege 11 ^nfan«

teriebrigaben (^u imgefä^r je 3000 9)Zann) unb 1 Slrtilleriebrigabe,
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5ufammen 58 93ntQiUonc (iebe^ 600 Wlann) ;^nfontene unb

12 93ottcrien. 5{n 3Kaf[cn befi^t ha§> Sonb 100000 ©eroeftre,

bamn |cf)en!te 9?uf3lanb 1895 30000 ©tüif SSerban=®eit)cl)re,

1898 bnnn imeber 30000, bteSmal ©i)ftem C^at)an=5[)loMoiö§!Q;

ferner finb nod§ 20000 3BernbI*®eit)eI)re (ö[terreic^ifd)e§ ga=

brifot) unb 20000 uerfcfjtebener ©rifteme t)orl)anben. 9(n ®e*

fdjü^en Iieft^t 9Jlonteneoro 48 ®eBirg§=, 36 gelb* unb 44 95e=

lagerung^gefd^ü^e, 20 SUlitrniKeufen. gür alle biefe Söaffen i[t

9!Jiumtton reic^Itc^ r)orf)nnben. ;[vm ^rieben Beftel)t öon oEen

Sl;ruppen nirfjtö. ^'§ gibt ba nur 5raet Sef)rbatnilIone in ©ettnie

unb ^obgori^n, melcfje jäFirlic^ 400 SD^Jonn nier SUtonate l^in»

burd^ au^bilben, unb ^niei Sel^rbotaiüone, bie 100 ^Jlonn raäl^*

renb jed§§ Tlonaten nuSbtlben. ®a§ Sef)r*^ionterbetQ(^ement

bitbet in ber gleid^en ^dt ebenfaü^ 100 SD^onn flu§. ^n ber

^auptftabl ©etinje ift eine ^nfanteriemtlttärf»^ule mit graei«

iä^rigem ^urfe. ®ie (Srfjüler, ou§ bem Unteroffiäierftonbe ent*

nommen, roerben am ©cfiuiffe be§ ^ur|e§ gu Seutnant^ beför*

bcrt. 9ln @onn« unb f^etertagen treten bie äöe^rpjTicfjtigen ^u

Meinen Übungen äufammen, bie noturgemö^ feinen ftreng miü*

tärifd^en ^Ijaxattex l^aben.

(Serbien.

;^n ber ^auptfadje ift ©erbien ein mäf^ig I)or)e0 ©ebtrgg«

lonb mit gofjlreic^en gluf^Iöufen, bie fid^ gelegentlid) gu kleinen

©benen ou^meiten. ®ie l^öd^fte ©rljebung ift ber ^opont! mit

2106 SJleter. T)ie ^auptflüffe finb, au^er ber ^onau unb

©ooe, non benen ba§> ^önigreid^ umftrömt wirb: X)rina, ®o*

bratua, ^Damnama unb ^olubara, bie fämtlid^ in bie (Bave

münben; ferner bie SUJoraroa, bie SJlIaraa, ber ^e! unb ber

Stimof, lauter S^lebenflüffe ber ^onau. ®er gröjßte glufs be§

Canbe§ ift bie SD'Joraioa, burd^ bie ba§ mittlere ©erbten, bie

(Sc^umabja, in ^xvex ^älften geteilt roirb. ®ie ^erao^ner ber

©d)umabia gelten al§ befonber^ gefä^rlid^e Seute, al§ rau^e,

frembenfeinbUd)e .^interraälbler, ober auc^ oI§ fel^r tapfere

5© t r t ^ , 2)er Laitan.
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Krieger. !I)ie ©ebirge befielen gröf^tentetl^ nu§ !nftaltimfr^em

©d^iefer, ©rantt, (Snnbfteinen unb ^oIf[teincn. ^m gangen

Sonbe finb SOflineroIqueüen ^öufig. ^a§> ^lima ift gemöfjigt;

in 93elgvab lüirb e^ ober mitunter brüifenb !^et^, n)är)renb in

bcn bergen ben SSinter über moni^mnl eine fc^neibenbe ^ölte

r)crr)'c^t.

(Serbien wax nii^t gong 49000 Ouabratülometer unb i\t je^t

beiläufig 84000 Ouobratülometer grofe. (S§ befa^ 2^8 miU
lionen (Sinn)of)ner unb fjat jei^t über 4 5!Jlittionen. @§ ift ber

Streit ber ^al^anfjolbinfel, ber am bid^teften beoöüert ift. ^n
bem alten ^önigreitfje maren au^er bem l^errfdjenben (Stamme

143000 9^umönen, 38000 ßigeuner, 4500 ;^uben, 3000 ^ür!en,

20000 Stibaner unb 30000 anbere. ®ie beutfc^e Kolonie, meift

C)fterreid)er, betrug allein in ^etgrab an bie 8000 ^öpfe.

2)ie SCRiinner finb giemlid^ gro^, ^aben blonbey ober braune^

^aar unb tragen mit Slu5naf)me ber ®eiftlid)en, bie ben 33olt=

bart pflegen, (Srfjnurrbärte. ^ie grauen finb meift unanfel^n«

Iic§ unb feiten frf^ön. X'ie ^teibung ber SD^länner raie SK^ciber

befte^t ciuS> meif^en faltigen Seinengemönbern, breitem ©ürtel,

rooltenen £)ber!leibern unb bem ^e§ al§ ^opfbebeifung. ®ie

Söol^nftätten finb primitiu auß ^olg erbaut, bie g^ugen mit Se^m

au:§gefc[)miert imb bie S^öci^er mit (Stro^ ober .^olg gebebt, ^m
'^aii) finbet fic^ eine Öffnung für ben Stbgug t>c§> dtaud)tS>. ^ie

(Einrichtung ber Söo^nräume ift fel)r mangelljaft. 93ettftellen

unb (Sc^rönfe finb feiten. 5tl§ S^a^rung^mittel bienen ber Sonb*

beoöl6erung 9Jlai§, Wüä); ^äfe, S^ifc^e, ©pec!, ^ol)nen, ^nob=

laud^ unb ^aprüa. ^m ©egenfa^ gur ^rooing ift 93elgrab

pröc^tig, ^t oiele ftattlic^e Käufer, unb feine 93en)ol)ner leben

au^ bem SSoüen.

^a§ 9ftegiment über hk ^amilie fü^rt ba§ g-amilienober*

i^aupt ((Stariefrfjina). ©^ fdjlic^tet bk (Streitigfeiten unb leitet

bie Slrbeiten, bie gum gröf^ten ^eil oon ben grauen au^gefü^rt

roerben. 9^ationaleigenfd)aften finb einerfeit^: ^amilienfinn,

Elternliebe, ^rei^eit^* unb SSaterlanb^Iiebe, ?Ulut, ©aftfrei^ett,

9[Rä^ig!eit; anberfeitS: ©treitfud^t, (Sc^lau^eit, Slbcrglaube. ^ür
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^oefte, Tlu'iit itnb ^nn^ — eS> luiib gleich Jute ßei ben olten ©ev
ntanen ber (2d)ixJertevtnn5 gepflegt — i[t ber ©erbe |et)r empfang

=

Vxä); havon seugen bie üielen feröifcfjen SSoIf^Iieber. ©ie ^^aupU

öcfd^nfttgimg ber ©erben i[t Stderbau unb 3Sie[)5ud)t, ein grof3er

^eil ber ^eoölferung roirb ©olbat ober 53eamter, \d)x wenige

f)Qnbn)erfer. ®ie Sl'oufleute (^QÖen oiel IXnternel^niungyluft.

^er Üieltgion nocf) gel)ören bie ©erben ber grted)if(f)'Ort^o=

bo^en ^ird^e an. ^a§ ^anpi biefer S^irt^e in ©erbien i[t ber

©r^bifrf^of äu 95elgrnb, ber ben %itel ,,9}letropoltt uon gan^

©erbien'^ fül^rt. X^iejem 5ur ©eite fte()en brei 33iidC)öfe. Stlöftcr

äöf)It man 55. Stilen SlnberiSgläubigen ift freie Df^eligion^übung

gugcfii^ert, bod§ ift ber Übertritt au§ ber grie(^if(f)=ortl;obo3cen

^ird)e in eine onbere ftreng nerboten. X)er ©d^nlnnterrirfjt

ift obligatorifd^. 80 S^naben* unb 70 9J^Qbc^enfdl)ulen forgen

für ben Unterricht. .^öf)ere Unterrii^tj^onftnlten finb 2 Ober=

gi)mnafien, 2 Dberrenlfrfjnlen, 12 Untergi^mnofien, 1 Sanbrairt«

fc^aft^fd^ule, 1 Sel)rerbilbimgönnftalt, 1 ^Qnbel§fcC}nle, 1 ^ö^ere

9Dlöb(^enfc^ule, 1 ^oc^fc^nle mit brei ^a!ultäten, 1 tfjeologifc^e

Se^ranftalt unb 1 ^riegöafabcmic.

^er Stcferbau ift 5umr meit ausgebreitet, ftefjt jebocf) nod^

auf fef;r nieberer ©tufe. ^rot^bem ift bie (Srnte größer aB
ber SSerbraud^. .^ouptfäci^lic^ merben Pflaumen ge5ogen, ouS

benen ber bekannte ©limomitj (^flaumenbronntmein) bereitet

mirb, Xahat unb ^anf. T)ie 3Siefj5ud)t ift f)auptnnt)rungS5n)eig

ber Canbberoo^ner. ^ferbe, Ü^inber, ©(^afe, ©d^meine, 3^^9^"

roerben gebogen imb üuti) ©eibenraupen gegürfjtet. ®ie g^ifd^erei

liefert reid^e ©rträgniffe an Forellen unb S^aoiar. ^n ben au^i=

gebel)nten SSälbern ber ©cbirge manbern 33ären unb SSölfe.

©urdl) ben S5ergbou merben (Sifen, Tupfer unb ©teinfo^len

geroonnen. ^ie ^nbuftrie ©erbienS ift noc§ geringmertig. Söolle,

©eibe finb bie ^auptartÜet, auf3erbem tuerben ^J^etoEe unb

^ol5 verarbeitet, ^m ganzen Sanbe ejriftieren 10 93rauereien,

105 ®ampfmül)len, 1 ^ud}fabrii, 4 ßiegeleien, 1 Papiermühle,

6 53ergroerfe, 8 größere 93an!en. 9XuSfu^rarti!el finb Sf^inboiei^,

©djitJeine, Blutegel, ^äutc, STolg, SSoUe, SBac^S unb ^onig;
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euifuf)vnvtt!el: ©ol^, S^affee, (St)en* unb ©la^raoren, 3Öaf[en

imb 9>}iunttion. .S^anbel«plä^e finb: 95elgrab, ©c^oba^, (Snte=

bovoioo, ^o5areoac, S^egoiin, SUifc^, prot, Sörattja, ^riSrenb,

lUo!ü&, Söeleg. ^ür bie 9ftegelung ber ^anbeBangelegenljetten

finb f)anbel§* unb ©eroerbegeridjte eingefeljt. 3)er ^aupt*

uer!ef;r fonjentrterte ficf) früher auf Öfterretd), ba^ ahtx feit

fie6en ^af;ren \taxt oerloren f}Qt. ^ie 9Jiün5ein^eit ift ber

^inor = 1 ^xant = 80 Pfennig.

'Die ruf)igen SSer^ältniffe, melt^e feit bem ^o^re 1903 im

Sanbe f)errfc§ten, fjaßen bem 9lu^ent)Qnbel einen Bebeutenben

Sluffc^nnmg ennögli(f)t. ©r ift üon 138 9JliEionen im ^ofjre

1900 auf 237 miiliomn im ;^of)re 1911 geftiegen. X)ie 93e=

üöl!erung ®er6ien§ ift giemlid) bid^t. Stuf ben Ouobratülo-

meter kommen 60 ©inmofjner, unb bie S^euöÜerungg^iffer möt^ft

beftönbig. Söie bev S5uIgove, Ijaftet oud) ber ©evbe an fetner

©d^olte; ungefät)r 87 ^ro^ent ber ®efomtbeoölferung finb Tonern,

unb groar fel)r gute Sanbroirte i).

%{§> (Serbien in ben ^rieg 50g, fragte man ficf) altgemein,

ob i^m feine ^inan^en biefeg Unternehmen überfjaupt geftotten.

^a§ ferbifd)e 93ubget Tratte in ben legten ^a^ren eine erl;eb=

lic^e unb rafd^e (Srl)öl^ung erfafjren. !Die äußere (Bä)ulb 6e*

trug 668 185000 granfen, ba§> mar für nur ungefäfjr 3 aJliüionen

(Sinmo[)ner red)t niel. ^ie SSer^infung biefer (Sd)ulb üerfd)Iang

jö^rlid) 36 SPflillionen ober 27 ^rogent ber (Staat§ein!ünfte unb

betraf folgenbe ^often: Unifiäierte ©(^ulb t)om ^afjre 1894 ^u

4 ^ro^ent 336840000 ^raufen, ferbifc^e Sofe 00m ^a^re 1881

äu 2 ^ro5ent 23440000 gran!en, STabaflofe 00m ^af)re 1888

9050000 ^ran!en, äJJonopoI 00m ^ar)re 1906 5U 5 ^ro5ent

56852000 ^raufen, S(nleil)e 00m ^a^re 1907 ^u 41/2 ^rosent

92 658000 ^ran!en, 5(n(eil)e 00m ;^a^re 1909 gu 41/2 ^ro5ent

149345000 ^raufen.

9^ec^t fc^mierig mar q§> für ha^ ^önigreid^, eine ^riegg*

anleite aufgunel^men. S)abei maren bie SSerfjältniffe nid^t un*

») SSgl. Öfterr. ©taatsfd^r. f. b. Orient, Wläx^ 1913.
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günftig; fo begönn btc Regierung ben ^rieg mit 125 SD^lidionen

bar in ber S^affe. ©inen i?or|cf)u^ fc^einen btc «Serben im S(n«

fnng 1913 erfjolten gu (pben; mcgcn ber ^auptQnleif)e aber,

bie man im Oftober in ^ari^ aufnef)men roollte, ftiefsen fie auf

gro^e ©c^mierigfeiten. ^ie ^ransojcn mollten eine 250=5!}iil=

Iionen=2(n(eiI)e nur beunüigen, \aii§ ©erbten folgenben 93ebin=

gungen ^uftimme: 1. muffe bie ferbifd[)e 9flegierung ben (Srunb»

fal3 ber 9flüc!äof)Iung ber türÜfd^en ©djulb für bie eroberten

tür!ifc[)en @ebiete anerlennen, 2. muffe ber non (Serbien gu

übex-neljmenbe Stnteil an ber türüfc^en ©rfjulb etwa 40 9[Riüionen

unb ungefäf)r 2 9}HlIionen jäfjrlid^er ßi'^fc^^ betragen. 2^ie

ferbifj^e 9flegierung erüörte, biefe te^teren ^ebingungen nid^t

onnetjmen gu i^önnen. ©ie fei bereit, in offi5iöfer Söeife hen

©runbfo^ ber Dtiiif^a^Inng an5ner!ennen, aber bie ^eftimmung

be^ 8(nteil§ an ber türÜfc^en (Scf)ulb fei augfd^Iief^Iicf) ©ac^e

ber internationalen g^inangfommiffion. S^iemanb fjabe ha§> 9ied)t,

biefen 9(nteil im uorau^^ feft^ufe^en. (S§ raöre bie§ ein finanäieüe^

Ultimatimi, bem ftt^ Serbien nid^t nntermerfen Bnne.

gule^t gaben inbe§ bie grangofen nac^.

SSon 1910 biiS 1911 ift ber SSert ber ^nbuftrieprobu!te oon

80 auf 125 SIJtiEionen gn-anfen geftiegen. ^m S^orboften he§

Sonbe§ wirb am^ Bergbau betrieben, boc^ ift er nod) im ^n=

fanggftabium. Q'mmerfjin f)at bie ^l'upferbeförberung, meldte im

;3'a()re 1900 nur 475000 g^ranfen abmarf, im ;^or)re 1912

fdjon ba^ (Srträgni§ oon 6 ^JliKionen g^ronfen errei(f)t. ^ie

Kapitalien, meiere Serbien an^ Mitropa unb fpe5ieK oon ^ranf=

reid^ entließ, finb gri3^tenteil§ probu!tio angelegt morben. ^n
Serbien finb inteEigente unb erfinberifd^e Stopfe md)t feiten,

unb meljr aU bie anberen S3alfanuöl!er roerben bie Serben

bie mirtfdjafttid^e (Sntmiiflung ifjre^ oergrö^erten Sf^eid^e^ gu

förbern üerfte^en.

Einigermaßen im unüaren mar man über bie militärifd^e 8ei=

ftung§fö^ig!eit Serbien^', meti eben ben 3>5f)Ien auf bem Rapier bie

tatfä(^Iid^en ^^ff^''^'^ i^""^)^ ^^^)^ entfprec^en rooüten. ®te ^ienft=

pflidjt reidjt nom 21. bi^ 45. ;3^a^re. SSon iäljrlicf) 25000 a}üatär=
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pf(id)tigcn würben etwa 18000 W}am\ ausgehoben unb oon

tiefen luiebevum nur bic .^lälfte gnng auSgcöilbet, n)äf)renb bie

nnbere ^(ilfte nur für5cre ^cit bei ben g-af^nen blieb. ®te

'Dienftjeit itjar 18 SJ^ionate für bie Infanterie, alfo mithin

lueniger al§ in otten ©ro^ftaoten, für Strtiüerie unb 9fieiterei

gniei Qo§re. g-ür bie 5!}JobiImad§ung ftnb brei ,/^an''' vox'

gefcrjen. SSom 21. bis^ 31. ^af)re gel)t ber erfte S5an, ber ^raeite

utttfaf^t bic ^ol^rgönge bi§ ^um 37. Q'atire, unb ber britte ben

9f?eft. T)er graeite 93an ift 5ur ^erfung uon SSerluften bo unb

gur 3Serftär!ung ber ^elborntee, Eann jebocf) fofori mit ouf=

geboten tuerben. ^reilirf) loor gerabe biefe SO'iöglicf^feit rec§t

unbeftinuut, ^umol für ben gmeiten San feine (Stammformationen

uorf)onben maren. SlHäu mtf3trauif(f) maren gemijfe Kenner, bie

ben (Serben nur 90000 Wlam ©efec^tS* unb 120000 mann
SBerpflegungSftärfe ^utrouten. ^mmcrf)in beftanb ber erfte 53an

aus 160000 mann, ber ^meite mor auf 80000 unb ber britte

auf 50000 beredjuet. ^ein SDlenfd) glaubte, baf3 bie (Serben

aile biefe 290000 SD^ann aud§ mirfltd^ auf bie Seine bringen

mürben, ^ie ferbifd^e ^at!raft \)at aber alle Sorauyfogen Sügen

geftraft unb fogar 350000 mann ou§gel)oben, eine ß^ljl, bie

geitmeilig fogar auf 400000 geftiegen fein foE. ®S gab fünf

!r)ioifionen, bereu $au|Jtquartiere gu S^lifd^, Salieroo, Seigrab,

^raguicmo^ unb 3oilftfjt^^' maren. ©in 9f?egiment l)at im Kriege

nier Sataillone. (Sine ^iuifionSCooallerie gibt e§ im ^rieben

nicl)t; im Kriegsfälle ftellt jebe ^ioifion an§> if)rem ^iftriBte

(äl^nlid) mie in :^apan) ein Siegiment non 400 S^eitex-n auf.

SlEerbingS befte^t nod) getrennt eine eigene Kanaüeriebioifion

non üier Ü^egimentern, bereu (Stämme in Seigrab unb 3lifd)

finb, oon einer KriegSftarfe oon 80 Offizieren unb 3200 Spf^ann.

^n Serbien f)atte Sdjneiber^ßreufot ha§> befte für bie Slrtiüerie

getan, ^m ^a^re 1908 Ijatte bie Strmee nur 330 ©efd^üt^e; aber

in ben leisten 2Sod)en beS Krieges nodl) mar ber ®efrf)ü^por!

bermaf^cn oermeljrt morben, bafj er ungefäl^r auf boS 'Doppelte

gekommen mar.
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Sßir f)ahen bereite im (Eingänge ongelunbigt, ha'i] wxx au^

graetfmäf^igfeitygvünben bte ö]terrcid)i|djen ©clnet^tetle nur gonä

ha'ä befjonbeln raerben. ^ebenfnü)^ Q&cr foU ber Sefer bie raicf)-

tigften ß'^'^^^" ^)^^^ "^^^ Devirtiijen. ^te ^eoölfevung ber am

5. Oktober 1908 in ben SSerbonb ber 9Jlonard)ie aufgenommenen

Slnne!tionöInnber beträgt jufommen mit ber ^olmotienS 2,6 SD'lil»

lionen. ©ie beftefjt ganj übermiegenb qu§ ©erben unb nur 5U

einem geringfügigen Steile an§> Italienern, S}eutfdjen unb Wlah'

jaren, fomie ;^uben unb ^^Ö^w^i^^'^^- ^i^ Slu^roanberung ift

äiemlicf) lebfjaft; fie betrug in ben letzten ^af)ren ungefäl^r

je 20000 ^'öpfe. ^er g^Iäc^eninfjalt ber bret ©ebiete ift

64000 Duabratfilometer. ^ie Slnneftion^tänber ftel^en nocfj

je^t unter ber S^ermallung be§ gemeinfamen g^inanäminifter^.

(S§ mirb ein ric^tige^^ ^onbominium ausgeübt. 2)ie SiJZonardiie

^at ungemein uiel für bie annektierten ^rooin5en getan. ©§

gibt bort 2000 Kilometer ©ifenbaljuen. (Serajeroo mit feinen

60000 (70000?) ©nmofjneiTt unb Tlo^iav mit faft 20000 finb

in rafd^em Sluffdjmunge begriffen, ber fitf; namentlid§ auc^ in

bem rapiben Slnfteigen ber €öf)ne, ber 9!)lieten unb ber Seben^«

mittelpreife öuf3ert. ®ie 9(u§fut)r beftef)t au^ ©etreibe, 3raetf(^=

gen, '^ahat^ ^o\^, ^ferben, 9fxinboief), ©trafen, ^x^en, S^o^Ie,

©ifen, (Srböl, gellulofe, ^eppit^en unb 3S3oItbeden. 93erü^mt ift

bie ftaatlic^e Seppid)fabri! oon (Serajemo. I^ie 9(u§fu^r betrug

1911 mel^r aU 120 SJiiüionen Stronen gegenüber einer ©infuljr

oon 150 5[RiI(ionen. ^m 33ufen uon ß^attaro Ijaben bie Sinnet

tionölönber eine SSerbinbung mit bem StReere. X)ag i)at be*

fonbere 35ebeutung für bie ^oljten (180000 2:onnen jä^rUc^)

non ßßi^ica unb bie 3!Jlangan= unb anbere (Bx^e einiger bo§=

nifc^er (Gruben.

^almtttien ift nid^t nur ha^ roeitauS fc^önfte ßanb Öfterreic^=

Ungarns unb, neben bem 33innenlanbmeere ;^opan§, nieEeid^t

ber Söelt, fonbern ^§> ift aufi} mirtfdjaftlii^ unb militörifd^ oon
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größter ^ebeutung. (S'^ t)erfprtd[)t namentlti^ oiel aU SD'^inen*

tonb. ß\' wixb für äJüet SOliEionen fronen ^o^le erzeugt; au^

f)Cit fidj eine englififje ©ejetlfc^aft, The Mediterranean Goal Co.,

gclnlbet. ®ie ^of)Ie Beft^t ^wax feine gro^e ^eigfraft; fie ent=

ratrfclt nur 4500 ^^olorien, o6ex fie rairb üon ber ^a[)n unb

üon mehreren Dieebereien Benu^t unb fogor noc^ ^tolien auS^'

gefü(;rt. !4)a§ ^auptoor!ommen ift in unb 6ei (SeBenico. ^ei

9[Ro!or§!a Beutet bie Söiener ©efeEfc^oft ^önig & (Eo. Slfp^alt

(m§. (Srtvag 50000 ^tntixex. ^ei ©pisga ift eine £lue(ffiIBei-=

niine; Bei ©palato finb ©ifenloger. Unter S^ero Befam 9fioni

grof3e SiJ^cngen ®olbe^ oon 2)otmatien. ^er 93erg ^rontina

^at ©ilBer. (S§ fott noc^ ClueiffilBer am ^u^e ber ^artor=

Berge unb na^e bem molerifcC^en ^rau (floiotfif) 2::rogir ^) geBcn,

foroie 5lluminium Bei @!orbona unb ©^1550. SlJlineroIinaffer

finb Bei 35erliffa.

3)ie Q=nbuftrie ift gering. Slm jnic^tigften ift raol^l bie raein»

oerarBeitenbe Qnbuftrie, Befonber^ in ©^atoto, wo ber Be=

beutenbfte ^robugent S^atalane^ ift. X)ie reichen SöafferfäÜe

©almatienö uerBürgen ber eleftrifct)en Q^nbuftrie eine grof^e

ßu^unft; vorläufig l)ttt BIof3 eine t)ene5ianifd[)e ©efeltfc^oft bie

äBnfferfäüe ougguBeuten Begonnen; fie ^at an ben Berüfjmten

^erfafätlen, einige ©tunben t)on (SeBenifo, unb graor Bei bem

©forbonafoll — bie 5^erfa Bilbet nämlicf) mehrere ^ataraüc

— ein S^algiumforBibunteme^men errirfjtet. S)ie ©efcüfd^aft

^at graei Stntagen, eine ältere t)on 7000, eine jüngere uon

24000 ^ferbefräften.

®ie ^nfeln.

!Die oielen unb in ©röf^e, geologifd;er ©genart unb ©r*

geugniffen aufserorbentlid^ monnigfaltigen ©ilonbe, bie 5U ber

^a{!an^aIBinfeI gefjijren, ftef;en unter brei g^laggen: ber ita»

') Offenßar oernjanbt mit ber ^unta 3:ragara/ bie QÜe 93cfurf)cr

KapriS fennen — ein neuer SeraetS für bie roeite SSeröreitung be§

tflgrifc^en ©lementeg.
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Uentfcf)en, griet^ifcfjen unb tür!tfcf)en. ^ie ftootlic^en ^ert)ält=

niffe finb mhe^ nod) ivüt havon entfernt, enbgültig geregelt gu

werben. 9(nfang fyebruar 1914 mar !auttt eine eingige ^nfel

im tatfäd^Iicfjen ^efi^je ber O^monen, bocf) luar eöenfoiucnig

5iüeifelf)nft, ha]] einige biefer fjerrlic^en ^efi^ungen raieber unter

ben ^nl&monb 5urücEfef)ren juürbcn.

(Sntjprec^enb ber ftantlidjen gerrifjenf^eit be§ 9(rrf}ipel§, bie

nid)t erft ouf ben legten SBoIfnn^rieg ^urüifge^t, fe^It benn

aud) eine gufammenfiängenbe ^arfteEung, bie tüir al^ Clueüe

benü^en könnten. X)ie ©efamtbeuölferung iDirb, mit ©infcEjIu^

^•etQ§, !aum unter einer SlJliüion bleiben, ^on ben Qn]e(=

bemo^neiTt finb gegen neun 3^^^^^^^ orti)oboace ©ried^en; e§

f)errfdjt nlfo eine erftaunlic^e @inf)eitlid)!eit; ber 9fleft beftefjt

namentlid) (iu§< Surfen, bann Quben, Italienern unb fe()r

roenigen anberen, 3^er .^onbel mag fjunbert 50liüionen 5D^ar£

überfteigen. (Sine ©efamtftatifti! gibt e» begreifIid;erroeife

nid^t. ©y genüge, bie bebeutenbften (Stnäelpoften gu ermöfjnen,

non benen jebod) feltfamermeife immer nur bie f)älfte, nämlic^

bie (Sinful^r be!onnt ift. ©o fül)rte Tlijtikm für fiebge^n

9}iiüionen Tlaxt ein, ßr)ioy für fec^§, ©amo^ fünf, unb 9i^obu§

blo^ üierein^alb 9[Uiüionen Tlaxt. ^efannt ift bie 2lu§fuf)r von

(Samo§, bie gmifi^en uter unb fed;§ SlJtillionen fd^manft, ungefähr

bie ^älfte bauon entfättt auf SSein.

Italien h,at möfjrenb he§> 2;;ripoti§friege§ smiilf ^nfeln be=

feljt, bie e^ aEerbingö im g-rieben uon Oui^i) mieber f^eraug*

äugeben oerfprodjen I)at, otjue bi^ |e^t eine SD^iene ^ur 'üu§>'

füf)rung be§ 5Serfprec^en§ 5u möd^en. '^a<^ dii)obu^ ift am

rcid^tigften, ha gum S^rieg^^afen ausgebaut, baS^ alte 91ftt)paleia,

jet^t ©tampalia ober Stftropalia genannt; ferner fommen in

SSetrad^t ^o^, bie ^eimat be§ @imonibe§ ; ©carpanto, ba§ alte

^arpatf)o§; @t)mi, 5lafo§, ©pi^fopi unb 9^ift;ro§. "^ie m\xd)t

Italien» ift, fid^ gur ^errin be§ öfttidjen 9!}littelmeerey gu mad)en.

®a5U bienen ber 33efi^ uon Xripoli^ imb ber 'äu§>bau von

Sarent unb (Si)rafu§ 5U ^rieg§f)äfen. 9(m Dftufer ber 9(bria

Ijat ^tolien gmar feinen Serritorialbefi^, aber bod) fe§r fc^mer»
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lutegenbe Qntereffen. ^auptfnd^Iii^ auf ttaltenif(f)en (Sinfprud^

flin f)obeu bie (^riedjen ©übalBonien röitmen muffen; babitrd^

unb infolge ber fjeüenifc^en ^rrebenta, bie naturgemäß auf

9^^obu§ unb feinen 9Zoc§6oretIanben entftanb, tft eine fei^r fü§I=

haxe (Spannung gmifd^en ^^om unb %Ü)en eingetreten.

SSeitauS ber gröf3te unb bebeutenbfte 2:;eil be^^ ^nfelgebiete§

ift ben ©ried^en gugefaüen. Qn ber 5lbria finb fie je^t neben

ÖftexTeid; unb Q^talien bereite eine Tlaä)t, mit ber mon redinen

muf3; im Q^onifc^en SOIeere ijahen fie ü&erl}au0 deinen ©egner,

unb im Slrd^ipel ift il^re 5SorI)err)d)aft unftreitig. ©urd; bie

5(nglieberung ^reta§ g^'en^t ^ellag an SlfrÜa, burd^ «Samo^

unh Sladjborinfeln an 5lfien, n)öf)renb ber griedjifdje Stnfprud^

auf ^mbro^ unb 3:;enebo§ bie ^arbnneEen bebrof)t. ^IDie oft*

lidjen ^nfeln Ijaben benn aui^ ^zäa§> in erneute ^einbfd^oft

mit ber ^of)en Pforte gebradjt, hk e§> fd)ledjterbing§ nid;t

bulben !ann, bnf^ i^r befte^ SSorraerf, ha^ ba§ berühmte (E1n=

faddtor ber !3)orbanetten non frembem Territorium gerabegu

blodtert merbe. 9(n unb für fid) fjaben meber 3;:enebo§ mit

feinen 2400, nod) Q^mbrog mit feinen 4500 (Sinmofjnern, gu

benen aU bebror^Iidjer ©uentualbefilj nod) ha§> oon einem rigi=

r)of)en S5erge gefrönte ®amotl)ra!e mit 4600 (Seelen fommen

foKte, roenig 93ebeutung ; lebtgUd^ ftrategifdje ©rünbe laffen ii^re

93efe^ung münfd^enSmert erfc^etnen. S55idjtiger, and) ^anbel§=

politifdi, märe ba§> naf^e gelegene 8emno§ mit 27000 ^emo^nern.

^ei raeitem am noIheiAften ift im übrigen ^reta mit einer

2)ritteImiüion; e§ folgen SÜ'hjtilene ober ge§bo§ mit 135000 6i§

150000, C£f)io§ mit 70000, Samo§ mit 53000, mötjrenb ha§

berühmte unb nud^ Ijeute nod) mid)tige 9flf)obu§ nur 30000 (Sin=

mo^ner 5ä()Ien foü.

S3efonber§ unfid)er ift noc^ bie ©taot§5ugel)örig!eit oon

%f)a\o§. ©inft beftanb auf feiten be§ ®reioerbanbe§ eine 5iem*

Iid)e @eneigtf)eit, bie ;^nfel ben 33ulgaren gu überlaffen, bie \a

je^t balb eine SlJiod^t auf bem ^gäifdjen SDZeere barftellen merben.

Sogar ©nglanb fpielte mit bem ®eban!en, ftc^ SfjafoS, luo reiche,

bi^f^er oon einer beutfd)en girma ausgebeutete ©olblager finb,
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für fid^ äu ernierben; bie üölferredf)tli(f)e ©runblaj^e ha^u gaB btc

gefdjid^tüdje 5tatfarfje, bo[5 ehimnl, nienn auä) nur furge ß^i*/

^^afoö bem (jeljt fnfttfcf) britifcfjcn) ^gi)pten unterftellt ivax.

(Sin^elne bolfanifi^e Q^nfeln finb fteinig — faft nur nu§

fntilen greifen &eftef)enb unb burdjauö unfrud)tbor. !Die meiften

jebod^ erfreuen ftd) einer blidjenben 8nnbrüirtfd)aft unb ouf^er»

bem eine§ regen f)anbeB. ©tnpelartifel bilben Söein, Öl,

(Seibe, ^aumrooKe unb f)onig, fobann ^ifc^e, 3Sie^ unb ^äute.

©ine nid^t geringe Qaiji fjegt luertüoEe SO'Jetatte, fo ba§ genannte

^[)ofo§ ®oIb, ©amoS ©ifeners, ^aro^> ben berüf)mten SUJarmor;

nuf 9fi^obu§ gibt e^ fili5iumf)altige§ Slrgil, ha§> für bie Sllu-

nüniumfabrüation fe^r geeignet märe. 93erü()mt ift enblid) bie

lemnifdie (Siegelerbe, bie in ber ^rgneüunbe nermenbet mirb.

Stuf (Bamo§> gibt e§> ^lei unb Tupfer.

SD^it ber Qnjelfrage ift ba§> ftantlidje, militöriic^e unb poli»

ti|d)e Problem ber ©arbaneEen t)er!nüpft. ®ie le^te ^[)a]e

biefe^ ^roblem^ beftanb barin, ha^^ ©nuer ^afd)a bie SJleer*

engen bem ^rieg^minifterium unterfteÜte unb ha'iß ber ^arfi^att

Ciman v. ©anber^ einen ^lan für if)re ^f^eubefeftigung an-i^

arbeitete.
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€nnbrotvtj(|oft.

®te üerf^iebenen 9(?Qffen öxingen füx* ben ^ampf um§ X)a=

fein «nb für bte (^rraerb§tättg!ett oerfd^iebene g^öl^tgfeiten mit.

Ü6ev()oupt raenig ®inn für Strfieit ^a6en ©erben unb SJlontene»

griner. ^ie geborenen ^anbeBlente finb bie ©riechen unb

;^uben; e§> ift geroifs ^ein 3"!^^^/ ^^^ ^aiomti 'ber SO^itteIpun!t

ber Qnbuftrie auf bem SSqÜqu ift, benn bort fi^en bie meiften

;^uben. ®ie beften ^irten unb SSie^güdjter ftnb bie ^u^o*

ralQcfjen unb Stutnänen, banod^ fommen bie Stlbaner. ^ie

2;ür!en tun ficf) al§> ^anbiuerEer f)erüor, bie S^Zadjfo^ren beä

einftigen 9fieiteröoI!e§ seidenen fid^ namentlich in ber SSerfertigung

uon ©atteläeug unb fonftigem Sebermer! au§. ^ie beften 2(dEer*

Bauer finb bie 93ulgaren. 35i§ nor bie 9)iauern ^^onftantinopeB

finb fie aU ©ärtner feljr gefudfit, nic^t minber aB (Srntearbeiter,

befonber§ für ha§> ^flürfen be§ ^ahaU.

^n oUen Säubern be§ 33otfan^, mit S(u^nat)me 9^umönien^,

^errfd^t ber 90^ai§ unumfd^rän!t. ^in§> if)m mirb ha§> 93rot für

bie SJtoffe ber 33eoöl!erung gebogen. Wim legt ben 2:eig in

äroei flocke .^albfugeln aug ^on, ftreut reidjlic^ glü^enbe 9(fd)e

borauf — unb in roenigen 9[Rinuten ift ha^ 33rot fertig, baä

freilid^ nic^t für anfpru(^§oolIe ©aumen gemod)t ift. ^n gier«

liefen 3Sorrat§I)äufei'n, bie etwa anbertfjalb SlJleter breit unb brei

bi§ üier SlJleter l^od) finb, roirb ber Tla\§> aufbema^rt. 'Ter

SBei^en fommt auf bem S3al!an erft in roeitem Slbftanb banad)

mit einer 5(nbaufläc^e, bie um ba§> 3)rei= ober3Sierfad^e geringer

348



tft. 2öeitou§ ben erften ^IqIj belegt bev SBetsen bogegen in

Sftumänien. ßinnr ift bie bctberjettige Slnbouflöd^e für Tlai^ unb

Söeigen ungefäfir gletd^, nnmlirf) elioa§ über 2 SOfliüionen ^e!tar;

ber ©rtrög be§ Söetäen?^ auf ben ^elEtar nnb ber bnfür erhielte

^>rei)3 tft jebocf) bebeutcnb f)iU)er. ^m ^o^re 1912 eräeugte 9iu*

miinien 3 3!}ttüionen ^e'^toliter 9Bei5en; 1 ^eftor lieferte im X)urd^=

fd^nitt 15 ^e^toliter, roät)renb in frül^eren Q^ol^ren 17 unb fogar

20 -^e!toliter gewonnen mürben. SSon ber gefomten .53oben=

fläd)e 9iumänien§ bienen 40 ^ro5ent bem Sliferbau, 21 ^ro^ent

finb mit SSalb bebeift, 13 ^:pro5ent finb Sßeibe. :i)er 3f?eft uer^

teilt fid^ auf M)le 93erge, ©ümpfe, (Steppen unb Dörfer unb

©täbte. 9^ic^t meniger al§> 6 ^ro^ent netjmen ^lüffe unb ^äd)e

ein. g^ür 300 9JHtlionen ^ranfen gef)t rumänifcf)er SSei^en narf)

Belgien unb ben S^lieberlanben, uon rao allerbingS ein beträdjt*

lieber S^eil ber Söare nad) ^^nglanb unb ^eutfd)Ianb meiter iier=

laben mirb. SSon bem neuen, el)emolg bulgarifd^en ©ebiete

erwartet man eine SSeigenernte im Söerte Don 150 SD^itlionen

gran!en. 9iumönien ift aud) hü§> ein5ige ^anb auf bem ganzen

^olfan, in bem ber Slderbau bereite nad; neu^eitlit^er 9(rt

betrieben mirb. '^ux bort treffen mir ©ampfpflüge unb (Silo§,

fomie ©rntemafc^inen in größerer SiJlenge an. ^ie tifd^gleic^e

glöd^e erleichtert bie neueften formen be^ @rof3betriebe§.

Sflid^t unbebeutenb ift ber SInbau non ©erfte auf bem Halfan.

5[Reift jebod) ift fie uon geringer ®üte, fo mufj für bie ^rouereien,

bie in aEen ©toaten, auä) in 9S)lontenegro nor^nben finb, bie

©erfte oon au^en eingefüf^rt merben, felbft in ^oSnien, rao eben

tro^ aller ftaatlii^en ^elefjtung bie €anbmirtfc§aft bod) nod^

!eine großen ^ortf<^ritte gemad)t Ijat. öopfen i)abQ ic^ nirgenb^

bemerkt; bamit roirb e§ 5ufammeni§öngen, bajg bie ^olfanbiere

burd^raeg fe^r l^opfenarm finb. ^afer rairb überall in be*

fc^eibenen 3Ulengen gepflanst, er roirb aber foft nirgenbg al§

g^utter für bie ^ferbe benu^t, benen oielmel;r SO'laigftro^ t)or=

geroorfen rairb. ^htr in 9flumänien, bem großen ^ferbelanbe,

raaren 400000 ^e!tar bem ^afer geraibmet.

d{ei§> roirb in (Sübmaäebonien unb ©übalbanien, roo fumpfige^
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©clönbe jidf) finbet, onneBout. ®§ kommen roeiter nod^ in ^e=

txad)t ^irfc, 9ioggen imb ©pelg. ©in gute§ ^ilb ber 3Ser*

^öltnifi'c gibt TlonteiieQxo , beffen ©totiftif bie Be[te in gon^

©üboftcuropo ift. ^ort jinb mit ©pel^, ber 6Io|3 im (5^e=

Birge ge|)f(on5t mirb, 900 dtaUo angebaut, ^er 9^oKo faf^t

1820 Ouabratmetev. ^afer bebecft 3000 ^allo, Ü^oggen 11000,

©eijte 18000, SBeigen 29000, Tlax^ 97000. ^n aj^ontenegro

ttJie in ©derfjenlanb !ann ber ©rtrog be§ ^örnerbouS b^n

junger ber ^twoijmx nid)t ftiüen, unb betreibe unb Tlef)i muffen

eingefüi^rt raerben. Qn ©riecEjenlonb ftnb nur 20 ^ro5ent be§

€anbe§ angebaut, 8 ^rogent finb SBtefen unb SSeibe, 22 ^ro=

gent SKalb, unb bie f)älfte ber ©efamtflöc^e 33rad§lanb.

^on ©emüfen finb nielteic^t am beliebteften bie 93ol§nen.

Kartoffeln fd^einen noc^ nirfjt lange eingeführt 5U fein, raenigftenö

ift ber ©efc^macf baran nod) fo unentmirfelt, ha^ bie Kartoffel

be§ öfteren !alt genoffen mirb. ^c^ nenne meiter (S'rbfen, Sinfen,

^uttermicfen, Knoblauch, 3"^^^^^^"/ ^of)!, (Salat, fponifc^en

Pfeffer unb Kürbiffe. g^ür ^rembe, bie nic^t baran gemöl^nt

finb, ift ber ®erui^ be§ im Übermaf3 gegeffenen Knoblaudt)^

unb ber rol), ofjne ßufpeife üer5ef)rten ^^^tebeln etroo§ ©c^recf»

lic^eö. ^ie ®röße ber Kürbiffe ift ungef^euer unb roirb, fo

oiel id) felbft gefeiten fjabe, in gang ©uropo blofj uon einigen

Sftiefenfürbiffen Ungarn^ übertroffen.

^anf unb ^lac^S gibt e§ namentlid^ in 35ulgarien.

^efonberf^eiten finb noc^ ©rbnufs unb ©afran, bie tJtel

©onnenmärme braurfjcn unb in ©übmagebonien gut gebei^en;

bie ©rbnüffe merben al» ©urrogat für Kaffee, !aum jebod^ gur

Ölgeroinnung gebraui^t. ferner Opium. SDiorjupffangungen

finb im Söarbarbeifen f^äufig unb au§gebef)nt. ®er Tlo\)n, ber

einen SO^eter ^ö^e erreid^t, roirb mie SSeigen in großen ^elbern

angebaut. 3luf bem ganjen 93al!an (mie in Ungarn) ift ^oprifa

fef)r beliebt. ©§ gibt fc^arfe unb fü^e ©orten "paprüa. (S^bar

finb enblic^ bie jungen ^rüd)te ber 93amia (Hibiscus esculentus)

unb oerfc^iebene ©ierpflangen (Solanum Melongena).

©ine gro^e 9f?oIIe fpielt ber ^aba!. S)a§ ©emöd^g oon
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©üboftniQäcbonien unb non 9^orbal6nnicn i[t für ßlG'^^'^^t^i^ ^^^

befte ber S33elt. 9(Kcui uou bem 3)x'eieif siyifrfjen !j)vama,

dc(inti)i unb ^aiuala tuerben 12 6t)3 15 SiJltütonen Kilogramm

iäf)rli(f) au§gefüf)rt. '^aS> '^ftonäen unb ©rnten be§ STabaB

ift eine gan^e 2Stf[enfd§oft/ bei ber ba^3 geringfte 55er[e()en emp=

finb(id)en ®d)abcn im ©efolge l)at Qu 9llbnnicn baut jeber

93auer feinen 23eborf feiber, wie aud) fd)on in tiirfififier Qdt

ber %cihat ber SOf^atforen nirfjt ber Plegie unterraorfen luor.

Söeitnu^ ber gröf^te ^eil bcS ma5ebonifcf)en Z(\hal§> !ommt \n§>

Stu^Ionb, nur etiua ein ß^y^^^f^t'^ ober nocf) luentger bleibt im

Sanbe ^nxüä. ^ie Söare gef)t uon Slaiünla nac^ Stgi^pten, Öfter*

reic^, ©eutfcfifanb (öorraiegcnb naä) ^re^ben) unb Slmerüo.

3öeiterr)in nad) ^ranfreid), Ü^uf^lanb unb anberen Säubern.

3^er montenegrinifctje Xahat inirb gum 2^eil nad) Italien au§=

gefüfjrt. SBie fidj in ßufunft bie X>inge f)ier ftaatlit^ regeln

merben, raie nmnentlid) fid^ bie Slblöfung ber türÜfc^en 9ftegie

borftelten uiirb, ift nod) nidjt beftimmt, überhaupt bot fc^on

immer biefe Plegie eine§ ber fd)n)ierigften finauäielten Probleme,

©in SDIonopoI beftef}t feit od)t Q^nf)ren in SDiiontenegro; e§ ift

an bie italienifd^e 9(ntiüari=(^efellfd)aft uerpadjtet, bie in ^ob*

gori^a bie Xaba!fabrifation auS'üht^).

dieä)t gute unb eintröglii^e 3:abafforten 'i^at fid) (Serbien in

feinen neuen ©ebieten gefidjert, ©orten bie bi§ auf 1000 SJleter

^öf)e gut fortkommen. ^erüf)mt ift ha^ ^xaut oon ©ilan,

^umanomo, ÜSfüb, 3:;etooo unb ^ri§renb. ^er ^ahat roirb

auf befonbere Slrt gebet5t unb fel^r fein gefc^nitten, fo ba^ er

meterlange (Sträf)ne 5iel)t.

S(He unfere Dbftarten finb auf bem SSalfan oorfjanben; ha^n

im (Buben unb SSeften nod) ®übfrüd)te, bereu mir ermangeln.

®a§ £)bft ift nic^t fo gefd^üt^t mie bei un§; SSorübergefjenbe

fönnen fic^ meift ungefd^eut aneignen, ma§ fte mollen, nament=

Ii(^ ^irfd^en unb S^aftanien gelten anfc^einenb für oogelfrei.

') ©ine anfrf)aulitf)e ©d^ilberung geöen sroei Serit^te, bie in ®rofg

g^inonäc^ronif^ 10. 2lpril 1911, unb in ber ®eutfd^en £eöanteäettuno

1912 afißcbrucft finb.
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(Sbel5ud)t r)nBe ic^ mit «wenigen 3fu§nQf)men nirgenb^ Bemevtt.

!5)a§ £)b\t I)nt überall einen gnten gcinnben (Be]d)nmd, aber ift

nirgenbö nerfeinert. 2)er Ijäufigfte St)pu§ ber %fel fdjeint ber

SBi^^marrfapfel gu fein, ^n ^oSnien Ijahe \d) and) Sorb'®ro§«

ncnor^ipfel gefe^en. ^ie 93irnen finb uon ber f)erben §lrt unferer

Üicgentinbirne. ^ie gröf^te dloHc fpielen ^floumen. ©ie raerben

ttih$ «Serbien in Dielen @t[enbol)niDagen nnd; bem Sterben, be»

fonber§ anc^ nod^ ^eutfd^lanb, auögefüfjrt. ©erben unb Tlow

tenegriner bereiten au§ il^nen ben frf)on erroä^nten ©liraoroi^,

ber allgemein rocit met)r gefd)ö^t mirb al§ ber öfterrei(^ifc£)e. ^d)

eriüä§ne nod) Orangen, ßitronen, ©ronatöpfel, ^afel:^ unb

SSalnüffe, fjerrlirfjc 9!JleIonen, 90'ZanbeIn unb ©ü^fjolg, ;^o^nni§=

brot, feigen unb (Sbelfaftonien , bie maffenl^aft milb raad^fen.

Hagebutten werben mit 33orliebe rof) genoffen. Stu^fü^rlicEjer

muffen Oliue unb Xroube gefdjilbert werben. 9ln ber gefomten

£)ft!üfte ber 9lbria unb im gongen ©üben bi§ on ben ^o^poru§

mod^fen bie Ölbäume, ©te finb nirgenb^ fo gro^, mie ic^ fie in

©übmaroüo gefef^en ^abe — bort erreichen fie bie f)ö§e unferer

taufenbjäl^rigen (Sieben — ,
feiten luerben fie p[)er oB 5 bi§

6 SD^leter. '^a§> Öl ^at in ben letzten ^o()ren eine beträchtliche

Söertfteigerung erfal^ren; leiber mirb e§ be^fjalb Ijäufig mit

ameri6anifc[)em ^ottonöl vermengt, ^efonber^ gute§ Öl !ommt

üon ber ^nfel ^ajcoS, füblic^ non ^orfu; im Slltertum mar Stttüa

megen feiner ^um Xzxi fif)on bomaB uralten Ölbäume berühmt.

^o§ Öl mirb in gemoltigen Raffern, bie 8 bi§ 16 He!to=

liter fäffen, nerfc^itft. !3^ampfpreffen finb noc^ äu^erft feiten.

Söein !ommt in fömtlid^cn Säubern ©übofteuropaS oor; am

mict)tigften ift bafür ©ried^enlanb ^), bergeftalt, bafj bi§ cor

furgem 93Iüte unb S^iebergang be§ gangen «Staate^ einzig unb

^) S)te grted^tfd^en SBeinbergc, bie äufammen 2 6t§ 2V2 2J?tütonen

|)eftoIiter probugieren, finb üöer eine ßrofee gliirfje »erteilt; abgelesen

üon einigen SBctnforten, bie fid^ üoräügltif) äum S?erfc^nitt eignen, rate

bie n)of)I6efannten SBctne non Slorfu, ©nnto SSJinura unb ^umi, finb

bie SBeinforten anberer ©egenben ©rted^enlonbS njenig &efannt. Steine

biefer ©orten ift g. 35. fo befannt, inie ber ^ortraein, ©l^errg, äftalaga,
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altein oon ber S^rnude nbfjing. X^ie Stofine, ^l'ovtntfje unb ®ul*

tana genannt, ift 6t^ f)ente ber (Btapelavtifet uon ^elta§.

!I^atmatten l^at eine ©tc]entümtid^!eit, ben SO^aro^^üno.

2)o§ @efjeintni§ ber ^nbrüation be§ S!Jlora§ftno i)crban!en

rair einem uornefjmen ^Sene^iajier, -^ofepf) Gatccni^a, ber im

^af)re 1730 bie ricf^tige 9[IUld)nng für biefen ticrü()mten Siför

feftfe|3te. ^eut5ntage finb bie 5[)lara§tinofo&rifen fef^r 5a^treid^;

bie ©tabt ^axa ^t ben D^lnrjm, fie jn beCierßergen.

^ie 9}larag!inofa6rifotion i[t fef)r einfadf): man tegt in

Söeingeift g^rüd^te nnb Blätter ber SDcaro^^fefirfd^e; narf) einer

aJlQifoIa ober SDIabetra. ®tc griec^ifc^en SBetne taxm man in oter grofee

©ruppen uerteilen: 1. S)ie mit fiars äu6eretteten SBetne (vins resines),

in ber ^auptfai^e Sßet^itieine, benen mon juäl^renb ber ©ärung Sannen*

5arä äufügt. ©ie f)aben einen terpentinn^nlii^en ©efd^mnd unb nierben

^auptfäd^Iicfj im Qnlanbe uer&raud^t. 2. 9totmetne, bie pm SSer^d^nitt

btenen, bunfte garße unb einen ftarfen Stanninge^olt ^aßen. 3" biefcr

©ruppe gefjören bie SSeine uon (Santa äRaura ober 8eufa§, SJorfu,

^aro§, ^umi^ 9temeo, A'erot^ori. ©tefe ©orten merben aüe exportiert

unb finb ü&cralt befannt. 3. Unoerfc^nittene Stifd^meine, rot unb meife,

bie in folgenben Crten machten unb ausgeführt merben: ©antorin^

^^aUi§>, sniuerion, ^tüta, äJteffenien, ^aro§, Strfabien. S)iefe SBeine

jeic^nen fic^ burc^ i^ren natürtid^en fjofjen ^llfo^olgerjalt uon 13 big

14 ^rojent au§^ einige baoon Ijaben fogar ein fe^r gute§ SBufett.

®ie peloponnefifd^en SBeine f\abin einen Stlfofjolge^alt uon 147« Bi§

16 V2 ^rojent. 4. öiförroeine, bie aufeerfjalb ©riedjenlanbS oI§ ©effert*

mein unb ^u mebiäinifc^en Qm^dm oermaubt roerben. ®tefe fommen
au§ ^ep^alonia, Qanti, ^aro§^ ©antorin (Vivo Santo), aJleffenien, ^atra§,

5fttifa, i'erod^ori.

3u biefen oier ©ruppen tnufe man nod^ bie jnouffierenben arfabi«

frfjen SSeinforten (Sripoli^a) nennen, bie in üerfjöItniSmöBig fleinen

3Dlengen erzeugt merben. S)ie mit ^ax^ gubereiteten 3SSeine fc^manfen

raenig im greife; bie fonftigen SSeine, bie gum G$port bienen, unter*

liegen ben ^rei§fd^roan!ungen auSIönbifc^er äRärfte. (£§ öefte^t eine

Stn^al^t ©efeüfd^aften, bie fid^ mit ber SSeinäubereitung foroie mit bem
5>crfauf gried^ifc^er 2Seine 6efaffen. S)iefe Unternehmungen kaufen

in ber 9tegel bie SSeine 00m SSeinöauer, unb einige i^aben auc^ eigene

SSeinberge, S)urd^ bie günftige geograp^ifd^e Sage ©ried^entanbg im

äufeerften SSJinfel ber ^alfanfjalbinfcl finb bie grie(^ifd^en SSeinberge

bigfjer oon ber ?RebIau§ oerfd^ont geblieben, möt)renb btt§> Slltcr ber

aSeinberge uon günftigem ©nflufe auf bie Dualität ber SBeine ift.

(®eutf(^c Seoanteäeitung.)

aSßtrt^, S)cr SJaltan.
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Inngcven ober für5eren ßeit beftifitcrt man fie, bnnn tft hex

9^lnva)?finü fertig. Tte fletnen Unter|if)tebe 5iuiid)en ben ein*

gelnen g-abrifmarfen ergeben fid) au§ ber ®üte ber öerioenbeten

^rüdjte unb bem ^eitrnum, Jüär)renbbefien man fte giefjcn lä^t.

S)ie ?(u^'fuf)r gefjt nod) ©nglanb, X)eut|d)lanb unb 9(merifa.

©in 9iuf)m bc§> 33aIfon^^ ift ber mefjrfarf) ermäf)nte Pflaumen*

fdjnap^, (Slimomitj. Qu ber ^obrubfd)o ^eif^t er 2:;futfQ. !^ann

mtrb nod) ^refterfd^nap^ unb ^Olafüjc bereitet, ^er 2(u§bru(f

9^a!i bejiefjt fid; meift auf ^refterfd^napy, jebod) nic^t immer.

3mct (Sigentümltd)!eiten, bie ©übofteuropa vor bem 9flefte

be§ ®rbteiB oorau§ i)at, finb äf^ofenöl unb ^aummoüe. SSiele

Kilometer meit erftreden fid) bie Iiulgarifd)en 9iofenfelber auf

ber @6ene oon ^af anlijf
f
üblic^ uom ©t^ipfapofj ; fie finb au§*

gebreiteter aly bie be^ Sibanonö. 9(u§ 20000 5^iIogramm ^fJofen

rairb nur je 1 Kilogramm Öl geiuonnen. ß^'^^^^f^^^'^^'^)/ ^^^^ ^^^'

Spfionopolftedung $(meri!o^, unter ber unfere (Spinner feufgen,

ift 93oumn)oüe. ®ie luirb in gut bemäfferten, ftetlenmeife fump*

figen (Stridjen Sübmeftolbanieuy unb (Sübmagebonieuy ge»

roonnen. ^n anfefjnlidjer SDIenge mirb ferner ber SOIaulbeerbaum

gepflanzt unb bie ©cibenraupe im ©übmeftbolfan ge^üd^tet.

9Jlan fteUt fid§ ^äufig ben 93al!an ot^ fa^le^, malblofeg

©ebiet uor. (S'§ ift ja lua^r, ba^ e§ ein ©pridjmort gibt: SSenn

ber 5^ür!e einen 3(^§i^ftoc[jer braucht, f)aut er einen ^aum uml

Unb e§ ift nid)t minber ma^r^ bafj bie gafjlreid^en 3^ß9enf)erben

ben ^aumwud)^ fef)r fc^äbigen. ©nblid^ ift faft bie gan^e Oft*

Jüfte ber 5(bria burd) bie ^ene^ianer, bie ha§> .öolg für il^re

©aleeren brauchten, uom SSalb entblöf^t morben. 3:;rot^bem gibt

e^ nodj gewaltige ^eftönbe im ^nnern, im ganzen f")interlanbe

ber Stbria, fomie in (Serbien unb 93ulgarien unb in ben S^liebe*

rungen ber rumänifd^en ^arpatfjen. ^ie f)errlid)ften (Eld§en=

mälber finb in SDZontenegro, Serbien unb Üiumänien, allerbing§

ift bie 9(u^beutung unb SSermüftung in Diumönien fdjon berart

fortgefd)ritten, bafs le^tf)in ein ßoU uon 100 ^ro^cnt auf bie

S(u§fuf)r erlaffen mürbe. Umfangreiche ^ud;en= unb 9^obeI*

raälber gibt e» in Sdbanien, rao auc^ bie g^Iöf^erei fd^on 5iem=
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M) im ©(^luange ift. ^n (Sübntbnnien finb luertootte ^eftänbe

von ®cI6f)ol5. (Staatlid) gefc^ierjt U§>i)ex nod) »uenig füv g-üv[teu.

^n (Setinfe unb bei ©era|euio lüurben ^aiimicfjulen evrid^tct.

^n 9f^imiäuien 6e[tef)en adjt gvöf^ere ^olggeieüfcfjoften, bie

US> %Q|)ten unb ©übitalien, ja fogar narf) ^oüonb exportieren.

^l)xe ;^af)re§auö&ente delänft fid) auf 45 IM 50 9)^ilüonen Sei.

©er betrieb mor (n^^fjer Qiin^ roejentlid) ^ianObou, bod) luirb

bem bnrd) iüngft erlaffenc ©efe^e fjoffentlid; gefteuert luerben.

T)er SBalbreidjtunt ift lebiglid) auf ben S'lorbfaum beö Sanbe§

befdjrönft; in ben übrigen teilen finb, anf^er bei ©inaio unb

^elefd), bie ben S^orbgebirgen naf)e liegen, ^äume fefjr fpärlidj

;

befonberg ta^i ift bie 3!)obrnbfd)a.

33ielfac^, wie nanientlid) in Stlbanien, ha§> \a nod) feinen ^iIo=

meter ©i]enbaf)n unb fcf)r luenige ©trafjen beflißt, f)at ber SD^angel

an ^er!ef}römitteln bie ?(u8beutung ber Söälber nerfjinbert, mit

5lu^naf)me ber angebeuteten ^ätte, mo, roie namentlid) int

g^anbiflnffe fomie an ber bi^Vi)er bie ©renje gmifc^en 9[Rontenegro

unb hem ®anbfd)a! bilbenben Xara, bie g^löfjerei befannt ift.

©ie gefamte Sanbn)irtfd)aft mirb, mit 3lu^naf}me S^lumönienö

unb be§ gried)tfc^en SSeinbauey, nod) in 5iemlid^ urtümlidjer

SSeife betrieben. !^er ^flug roirft roeber rec^t^ nod^ Iinf§ auf,

fonbern fjinterläf^t nur eine fd)male ^urdje, bie foinn oiet mef)r

al§> eine ^anb tief ift. ©elegentlid) ift nod) ber f)ol5pf(ug im

©ebraud^, ber mitimter mit Steinen bef(^mert mirb. ©ggen

finb faft unbekannt. SSon ^Düngung r)aben bie menigften Sente

eine 2(f)nung. 5^ie 9Dtufteriuirtfd)aften, bie bei Serafemo unb

beim montenegrinifi^en 'S^anitograb errid)tet mürben, f)aben

bi§()er nod) nid)t altgu uiel gemirft. ©benfo ift mieberum, mit

2(u§naf)me CfJnmänien^, bie SSier)5nc^t nod^ nii^t fef)r meit nom

Xlr^uftanbe entfernt. (Stallungen finb bürftig ober gar nid)t uor=

()anben. ®ar nid)t feiten, felbft in 93o§nien, bem bod) ^ultur:=

europa am näd)ften ift, f)aufen ^Jlenfd) unb 5Sief) in bemfelben

9f?aume. Wld)x 5ufäIIige S^reuäungen fommen bei aüen 3:::ier=

gattungen cor: bemuf^te 3"'^)tung raurbe bi^^f)er nur feiten

geübt. (So !ann e§ nid)t Söunber nehmen, baf^ nid)t einmal
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btc ^^fevbe, bic boä) nid)t nur für lanbiDirtjd^aftltd^e, jonbern

nucf) für !rtcgcrifdje Qmcde hxand)bax fmb, aud) nur ben 6e=

fc[)etbenften ?(nfprüc§en genügen. @te finb burc^raeg !tein unb

frf)iuad), nur klettern fönnen fie meift gut. Vlm ft^led^teften finb

fie in 33ulgarien. Slurf) bie XüxUri; bie bod) einft ein &erüf)mte§

Otciteruolf luoren unb bie nu§ Slnatolien unb SD^efopotamien

f)errli(^e§ SSoKBIut einführen fönnten, Ijoben nur mtnberniertigeS

a)lateriaL ^n 9i}^ontenegro ift überl^oupt !eine ^auaderte nor*

r^nnben, tro^bem merben non bort non ben 24000 überhaupt

norljanbenen ^ferben an bit 3000 jäfjrlid) nnc§ Italien au-^=

geführt. (Bt\vaS> beffer finb bie ferbifd^en ^iere. Wlan l)at bort

uor elf ^nC)ren 9lngIo=9^ormannen unb nuf^erbem, menn ic^

meinem Sluge trouen barf, englifd)e3 93Iut eingefül^rt, maf)r*

fc^einlid;, bei ber 9töf)e ber beiben Sänber, nuc^ ungarif(^e^.

®Q§ eingige glan5ooKe S3eifpiel oon ein^eimifc^er S^tdjt, bo§

mir befonnt ift, gibt Stlbanien. ^m (Sübmeften be^ jungen

®tante§, in ber Tl%od)ia, nörblid) non ^alono, ranc^ft ein

Ijerrltdjer ©d)(og oon 9(^offen, bie felbft ben Strnbem faum nad)'

fte^en bürften. ^on leiblicher 93ef(^affenf)eit finb aud) bie ^ferbe

ber SUtetod^ia, im S^Zorboften be^ olten 5lIbonien§, im heutigen

neumouten egrinifd^en ^Segir^e ©ufinje. ^ei biefer ganzen @d)il=

berung ift notürlid^ Qu^äufehalten, mn§ gefd;enf§mcife an bie

gntrftenrpfe gekommen ift, auf biefe Söeife fönnen fid) fogar bie

©d^roar^en ^erge arabifdjer Vollblüter rühmen. Söie meit freilidj

ber (^influfe fold^ eine^ „gef(^en!ten (^auk§>^^ reidje, mirb nid^t

leicht feftguftelten fein. (Sine rüI)mUd§e Slu^nafjme, mie im gangen

Ianbmirtfc^aftlid)en Setrieb, mac^t Otumänien. ©eine ^ferbe

ftef)en on ®üte unb 3QZenge aEen anberen ^fgrben be^ Solfan^

(menn man bie SOIagodjia nid^t mitred^net) me4, ooron. ©benfo

rogt e§ in ber Sflinbergud^t fjeroor. ©onft finb überall bie

9f{inber minbermertig. (Sine ^ul), bie 80 bi^ 150 Tlaxt inert

ift, gibt im ;^ar)re 1200 bt§ 1500 Sitcr müd). ^n So^nien

^at man ©d^meiger Sl'ül)e eingeführt, bereu '^lttd)wudß ouf je

400 SD^ar! gemertet mirb. ^n SDlontenegro , ba^ eine ftorfc

SluSfuljr üon Dc§fen nad^ trieft gu neräeid^nen l]at, miß man
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bo^ oftfnefifcf)e 9?inb einfüfjren. Ouer jeboif) huxä) bte SDIttte

be§ ^aitttw^ f)mburrf), Don ©übalbanien über 9[)ln5ebonten nad)

2:f)rci5teii/ ift ba§ fjäufigfte .^qu^* unb ^hiijticv ber Düffel. Gr

ift 3«9=, ®d^Iac^t:= unb 91}lilc^tier. ^üffelmi(cf) ift fetler qI^

5lu^milc^, f)cit ö6er einen erbigen S^adjgejrfjuiac!. 5(n er[tcr

©teile ift Dlitmönien and) in ber (Scfjioetjie5urfjt. ^1n ©rof^-

betrteli, ber mit erftnnnücfjen SJlengen rechnet, Jünitet bo cor.

^m übrigen ^olfnn fjnt fo 5iemlirf) jeber ^nuer fein ®d§n)ein,

bogegen ift eine 5(u§fnf)r oon Gelang nic^t oorfjanben. ßum
^eil finb bie greife rec^t erfjeblic^. ^n (Serajerao Bomint

©d)iüeinef(eifc^ ouf einen ©ulben äiDongig ^reuger (= ^ivd

Tlaxf) bog ÄII0 5U fte^en, olfo feltfnmerraeife nod) ctwa§

teurer aU bei un^. 9)lan foUte nun ben!en, ha^ bei fü((f)en

greifen ber 33nuer int @o(be fd^iüämme; bn§ täte er nu(^,

raenn er nidf^t mit einer uerbroffenen STrög^eit an jebe 2trbeit

heranginge unb menn er nirfjt gemofint möre, mir für ben

eigenen ^ebarf ^u erzeugen. 33iltiger ift e§ äur5ett nod^ in

SO^ontenegro; für ein (Spanfer!el go^It man blo^ 5e^n fronen.

!5)ie SSerteiiung beg ^oben^ beeinffuf^t bie S(rt ber 3öirt=

fd^oft. 9Zun f)errf(^t in SOlontenegro, 9lorba(banien, ®riecf)en=

lanb, Serbien unb Bulgarien, mie einem ^eile 3:()raäien§ ber

Kleinbetrieb. (Sr ift fteltenmeife fo ausgeprägt, baf^ 5um ^ei=

fpiel in ^^orbolbanien, mo aiie, and) bie fleinften ^rfer, mit

!Dornenf)ecfen umf^egt finb, biefe 3eTfpIitterung ein recfjteS 55er=

Befjrg^inberniS mirb. ^ür Olumönien, ©übatbanien unb ^dla^Z'

bonien, raie einzelne ©trid^e SBoMenS unb ^f)ra5ien§ ift ber

©ropetrieb, ba§' tfc^iflif unb S^tittergut be^eic^nenb. ^on
S3auernunrul^en ift bi^^fjer nur Sf^umönien getroffen morben

(ögl. <S. 264). ^ind) in ben ^Tfc^iflif uon SOtagebonien mar,

mie in Q^rlanb, bie 2(bfenteemirlfc^aft üblid^. ^er ^err, ein

^ürfe, loar abmefenb; ber SSermalter, in ber 9f?egel ein Stlboner,

muf5te fi(^ burcf) eine gemiffe O^aufjbeinigfeit gegenüber btn

meift flamifcfjen, gelegentlid) auc^ türfifcf)en STagelötjuern empfef)»

len. Qu allen ^önbern, befonberS ben einft türfifdjen, fpielen

bie ©taatSbomänen eine erElerfltc^e 9?olle. ^n Sllbanien goben
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fie 5U mnnrf^erlet ^avtciiingeit Sfnlafj, ba man einigen &xo'\]^n,

löic bcm ^ren! ^aid)ci unh beut gnirftnöt non Crofd^i, ^rtonfignore

^otfd)i (ugl. ©. 107), imvedjtmnfjigen ^evfauf uon ®taat§=

fovftcn norwarf. 33ei ben ^rieben^iuerfjanblungen !onnte man

ftd; immer nm fc^mer[ten über bte Domänen einigen.

Q^agb unb gifd^fang.

®tc ;^ngb anf bem ^alfnn ift nnfjerft nngleic^. ®§ gibt

meite Gebiete, mo fd^mer ein (Sc^mong ober eine ^-lojfe gu er*

fpn^cn ift, unb e§ gibt ©een unb SSälber, bie btt§> ^erj be§

SSaibmanuy (jöljer |cf)Iagen löjien. ©o ift üortrefflicf) bie 5];ieber*

fogb nuf bem (Shttarifee, fomie in ben benad^barten ©benen,

imb äljnlid^ nuf bem 5^ac^inofee nn ber 9Jlünbung ber ©tnmto.

^efonberg günftig für g^Iugmilb finb bie fumpfigen 5)liebernngen

nörblirf) uon ^.^ntona unb 5iuifdfjen ®anti Ounrontn unb ^orga;

fie finb ein maf)re§ ^örobie^ für ben Qäger; nur barf nid^t

t)erfd[)miegen merben, bQf3 fie ftar! non SOInlaria burt^feud^t finb.

S(n meniger gugönglid^en Orten gibt e^^ D^ef;e unb ©df^mar^*

milb, jebodf) nic^t in irgenb erf)eblic§er ^(ngal)!. 2^ngegen finb

überall nod^ gofjireirfj bie SS^öIfe, in bereu 9lad[;barfrf)aft fid^

l^äufig nud§ 93ären auffjalten. ^n ^o^tüen merben aUjö^rlic^

im !I^urrf;fdf)nilt brci^uubert SS^öIfe unb neun5ig ^ören erlegt, ^n
9iumänien ift bie 3lreibjagb nuf 33ären ein beliebtet ^-eft. |)ö()er

r^inauf, in ben alpinen D^egionen, fjaufen ©emfen unb — angeblid^

nod) ^öufig nngutreffen — (©teinbijde. ÜberoK gibt e§ t^^üd^fe unb

9?lnrber, SIbler, ^-nüen unb SÖeifjen, ^n ben rumcinifd^en 9^nnb=

gebirgen unb im nipinen SDIittelolbanien lauert ber ^ud)g, ber

in ^eutfdjlnnb fo giemlid) nu^^geftorben ift. Qu 93o»nien mar

td§ einmol nuf einer (Sd;uf)ubütte. Diüfjmeub 5U ermähnen märe

nod), baf3 t§> nnfd)einenb nid^t für mnibmnnnifd) gilt, ben ©bei*

reifjer ^u fc^iefsen, ben man oft genug fidjten fanu. Über ^iber

unb Dttern, bie f)öd)ft iüof)rfd)einIid; oorfommcn, bin id; leiber

nic^t unterrichtet. 31I§ 5luriofum möd)te id) nod) anfüf^ren, ba^

im c^rift(id)cn Stlbanien mand^mal bie Söeiber, bie fid^ bort
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üdevljnupt grof^er g^reifjeit erfreuen , niif bie Qarjb t^eljen. 5(n

einem etnstgen Orte beö 33nlfoni?> tnudjt bcr (Srf)n!nl auf, in

©übiueftnlbanien. ^n ber lyalbreirfjen Curja, in 9!)littclal6amen,

^öDe ic^ 5a^h-eic^e S^rn^pen gefe^en. SSon einem maibmnnni=

frf)en ^etrieBe ber ^ac^b l'rfjeint nur in 93ofinien unb äbtmänien

bie ^ebe 5U fein; cimi) gibt c§> nur bort ridjtige g-örfter. :^n

ber jüngften 3^^^ Tjaben febod^ 9JJontenegro unb ©riedtjenlonb

6efd)Ioffen, eknfaE^ görfter auäuftellcn, boä) gefd)ieljt bieg foft

nur 5ur Slufforftung, lueniger gur ^^flege beS 3öilbe§.

^er gifc^fong fdjeint am geringften im ©cfjiuar^en SSReere

5U fein, unb om ertrngreidfjften im ^onifdjen 9Jieere. 9(n ber

^üfte ©üboIBanien^ gel)i3rte einft bie gifc^erei 5U btn SSor«

rechten he§> @ultan§ unb bradjte if)m ein erifledlidjeg (Stüd ®elb

ein. Ungemein reid) finb faft fämtlid)e g-lüffe beS SBnÜnn^ im

g'Ioffentrngern, mcift jebod) mirb bie gifc^erei gon^ unfijftemotifd)

Betrießen. 99efonbcr§ gut unb mof)Ifei( finb bie goreKen. Man
er()nlt in ber Sflegel ein ^ilo für einen g^ronfen. ®ef)r reit^ ift

bie ^onnu, befonberö an Karpfen unb ^uc^en, fobann ber

®!utarifee, namentlid) an ^orpfen unb einer ©attung, bie

Ugleo genannt mirb. ^(iv 3Sorred)t an bem (Srtrag be§> genann=

ten @ee§ fjat ein ein5iger (Stamm, ber an§> gmeitaufenb köpfen

ßeftefjt, bie ßeHin. ^er ©tamm nerteilt jäfjrlid) bie gemeinfame

^eute, bie an 300000 fronen beträgt, gleidjmäf^ig an bie ^\U
glieber. SSiele ©futarififd^e merben nad^ ©erBicn unb Italien

ou§gefüf)rt. Stm mid;tigften ift ber Ertrag ber ©emäffer für ba^$

gried^ifd^e 3SoIf ; attein am^ in äiumänien unb in anberen 3:;eilen

bc§ S3alfan§ lebt eine ftar!e ©djidjt ber ^eoölferung gur ^älfte

non gebi3rrten ^ifdjen (5ur anberen ^ölfte non SO'laiSbrot unb

©djaffäfe). ©ine mer!mürbige ©n^erOeit ber tür^ifdjen SSolfymirt*

fd^oft ift ba^ X)üngen mancher ^abaBböben mit deinen M«^^«-

5(n erfter ©tetle ftanb einft im ganzen öftlidjen a)tittelmeer ber

3^f)unfifd}; um feine grof^en (Sdjiuörme einäufangen, bie alliä^r*

Iic§ ben ^o§poru§ burdjeilen, foK urfprünglid) bie gried^ifi^e

Kolonie am ©olbenen ^orn gegrünbet morben fein, je§t aber

l^öt fid^ ber ^^unfifd) nad^ bem SBeftbeden yer5ogen. dagegen
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lüivb Qm ^oSpovua nocf) freute ein farbellenarttger ^ijd), ber

ßiro^, in großer WlcwQe gefangen. i^a\t ühzxail gibt e§> ^reö§=

tiere, barnnter bie (jerrlic^e Sangufte, 3^inten[ifcfje unb ber

große, lüenig angenefjnt au^fe()enbe D!topu5; lueitert^tn Slu[tern,

(Seeigel nub ©d^neifen, bie eine beÜe&te ^nftenfpeije bilben,

gleid) geraiffen gn]d)eiern, bem fogenannten roten ^'aoiar. S'Ze^»

fijc^erei in großem ®ti(e rairb fiefonber^ im ®olf t)on ©alonift

Betrieben, rao ha^ ^Qii)t mit Ijunberttaufenb ^ranfen bega^lt

irirb; oHin^rlirf) nierben bort oüein üon ©arbinen 215000 £)Ua

erbeutet {hk £)tta ift ungefähr ^/i Kilogramm). %n^ State,

bie 5um STeil nad; X)eut|c^lnnb ausgeführt loerben, ifommen bort

^öufig öor. Söenig eintröglirf) ift feltfomerraeife bie ^ifd^erei

in ben !retifcf)en ®eit)öffem; üielfarf) betätigen fid) Italiener

bei ^'eta unb «Saloniki. (Sel)r fifdjarm finb bie ^lüffe ®er=

bienS unb Bulgariens, dagegen f:)at 9f?umänien einen un=

gef)euren Sleid^tum an (Sü^roafferfifd^en, bereu gang auf einer

g4äd§e Don 800000 ^eftar an^enU rairb. ^ie 3D^enge ber

5um SSer!auf fommenbeti (Süf^mafferfifdje betrögt in einem ^afjre

über 20 SUlitlionen Kilogramm, ^ie 2luSfu^r nadj Öfterreic^

unb 9ftuf3lanb erfjebt fid^ faft auf eine StRiüion Sei. 93efonberS

mertöoll finb bie Karpfen, ber (Sterlett, SBelS, ßanber, ^ed^t,

(Sturionen unb Slccipenferarten; bann .geringe. Stuffallenber-

meife fef)Ien ^adß unb State, ^auptmarft ift ©alol^, mo au^

eine ^Gefrieranlage in 93au ift.

;^ n b u ft r i e.

®ie Derfc^iebenen Qnbuftrien mürben bereits bei ben ein5el*

neu Sönbern angefüi^rt; mir !önnen unS bafjer f)ier ouf einen

altgemeinen Überblid befd)rönfen.

(So gut mie gar feine Qnbuftrie, non einigen ^ompfmüfjlen

abgefet)en, ^otte btSf)er Stlbanien; fetjr geringe befa^en 9!Jlonte=

negro unb 93ulgarien. X)ie übrigen Sauber !önnen bebeutfame

Slnfänge uon ^nbuftrie oergeic^nen. ^n gabrifen finb raof)l

bie europäifd)e dürfet unb bci^ je^t griec^ifc^e (Saloniki Doran;
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in Bergbaulichen 33etrieben Sfiumiinien. ©ried^enlnnb ift eifrig

bemüf)l, feine ^Mcn auf beiben (Gebieten au^J^ufüüen, unb

f)offt namentlich ntel Don ber (Srfc^Ue^ung feiner neuen ^ro=

Dingen.

9(m entiuicfeltften ift, icie gefagt, S^umänien, üor altem burc^

bie Stuöbeutung feiner -Ölfelber, bonn bnrrf) ^afjtreid^e gabrifcn,

unb neuerbingS burc^ bie ^nbuftriealifierung feiner S4eifd)=

geminnung unb ber ©etreibeaugfu^r. 9iumänien ift im mefent»

ticken Quf ^oljle angemiefen, bie e§ fid) Derf)ältni§mäf3ig billig

ouf bem SSaffermege üerfd^affen fann. ^ür bie übrigen 33al!an=

länber au^er S^fjra^ien kommen an erfter ©teüe Söafferfäüe in

^etrac^t. ^efonber^ 9llbanien unb ba§> norbgried^ifcfje 2(!arnonien,

ferner ©übiueftmontenegro finb an fold^en überaus xt'id). ^i^^er

ift jebod) biefer O^eic^lum fo gut mie gar nic^t ausgebeutet.

X^oö einzige ^eifpiel einer grof55Ügigen 33ermertung ber Gaffer*

fraft, ba§> iä) fenne, ift bie äRoratfdja'S^ongeffion bei ^obgoril^a;

batm mären bie ^er^afälle (ugl. ®. 344) gu ermäfjnen. 2(u§

Sllbanien könnte man nad) meiner ©d^ä^ung gum minbeften

300000 ^ferbeMfte burc^ 3l^affer!raft geminnen. ^ür @rie=

c^enlanb fommt faft nur ber 3(fpropotamoö in ^etrad)t, ber

jeboc^ eine unüberfepare 9^eif)e non grof^en glätten unb ®trom=

fd^netten bietet; alte anberen ^lüffe, mie and) bie ©alambria

mit bem berüfjmten ^empetale, trocfnen im (Sommer faft gang

aus. X;ie grof3en ^-lüffe beS DftenS fjaben für eleftrifc^e 9(uS=

beutung ben S5orteiI, ba'iß fie aüe fic§ über mef)rere ^erraffen

]^inabftürgen. Übrigens ift bei ber leidjten ß^tgünglic^feit beS

SanbeS unb ber grof3en 2(uSbef)nung ber Stufte norläufig felbft

in ben raafferreid^en Gebieten einftmeilen nod^ bie ^of)Ie an§'

fdjlaggebenb. £)f)nebieS f)at \a bie elehrifd^e ^nbuftrie auf fo

manche ©nttöufc^ungen bei ber SSermertung grofjer Söaffer*

!räfte gurüdgubliden unb giep ouffaKenb oft, gum (Srftaunen

ber Saien, eine üon ^of)Ien gefpeifte 3entra[anlage oor, obmof)!

if)r gang in ber S^lä^e auSgiebige ^öKe ober ©tromfc^nelten

gur 3Serfügung ftünben. ^n ßw^^^ft lutrb bie eleftrifdje ^raft,

njie bte§ fd^on bei ber montenegrinifc^en ^ongeffion beabfid^tigt
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ift, anä) für Me ^e6ung ber Sanbit)trtf(^aft, für fünftltd^e 93e*

luäfieriing ufm., bann ober nnmenlücf) für bie ©rfd^liefjung oon

5)iinen in 33etrQd)t fonimen.

^anbel.

Sluc^ ber ^anbel raurbe Bejfer im ftaatlid^en 9fia^men erörtert,

ha ja hie ftoatlit^e ©efe^gebimg, Qö^q unb 33of)ntartfe , ha

ferner bie territorieEe ^efd^affentieit unb StuSbeljnung nta^»

gebenb inirBen. Sötr geben f)ier nur eine ©efomtüberfii^t, bie

jebod) Begüglid^ ber ^ür!ei auf ©t^ö^ungen angeitJiefen ift.

^er Stu^en()anbel Betntg le^t^in in:

«Äumcinien 1 261 aniQionen Wlaxt

@uropäiftI)e dürfet 600 „ „ (?)

©eröten 190 „ „

©rtedOenlanb 247 „ „

33iilgnrien 310 „ „

Snbanien ungefähr 30 „ „

SJZontencgvo 7 „ „

33o§nien, |)eräegott)ina^ Salmatien

.

120 „ ,,

^anbel ber 93aHan[taaten ü6er 2,4 SRiüinrben SJlarf.

33 e r g b a u.

2Bir erörterten .^anbel unb Q=nbuftrie im 3"l^'^"^^"'^'^'^9

mit ben einzelnen ©taoten, meil 35erfe[;r, roie g^abrüen unb

ä^nli^e $(nlagen fefjr ftar! non ben Sanbe^gefe^en unb ben

örtlichen 53err)öltniffen a6f)ängig finb, bei SlJlinen !ommt e§

jebod^ übermiegenb auf ben inneren SBert be§ SSor!ommen§

unb menig ober nidjt auf bie ftaat(irf)en ^erfjältniffe an. Stuf3er'

bem (jat ber 3"|ö"^^^^^^^)'^"9 '^^^ 93orfommeu geologifd^e^

:3=ntereffe. ^nfotgebeffen ift eg gerechtfertigt, famtliche berg=

bauliche Unter-ne()mungen unb SJlöglic^feiten be§ S3alfon§ ge*

meinfam in bef^anbetn.

^er frühere ferbifc^e gnnanäminifter ^rafcf)fomitfci^, ber

je^ige güfjrer ber ^ungrabifolen, unb nid^t minber ber frfjon

öuf ®. 156 entlohnte Dr. SSIaban ©eorgemitfrf), einft ^remier^^
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mmifter unter ^önig 9?li(nn, cr!(ävten bem 33evfaiier, ha\] bie

SOItneraIjrf)n^e (Seröten^^ nn§veid)ten, um bei gcf)övigcr 9(u§s

beutung in 5ef)n Q^afjven bie gau^e ®toat0](f;ulb ju tilgen,

^n ber Xat looren fd^on in ber Siömevjeit unb im STtittel^

alter bie S3ergmev!e «Sevßicn^ öerüfjmt; ein ©erben^QV lief?

einft beutjdfje S5ergar6eiter nu§ ©Qifjien unb Siebenbürgen

kommen.

^n ber ©egenmart l^ahm befonberg bie (Sifener5= unb bie

^upferlager Serbien^ bie Süifmer^^iamfeit auf fid^ gebogen, ^ie

^on^eifionen liegen meift in bclgiicfjen unb frnuäöfiirfjen Rauben.

i^nx bie Ifünftige SSeriuertimg mirb natürltif) uiet uon bem 'äii^^hau

ber ^or^nen abfjöngen, mobei nlleS barauf anfomntt, möglttfjft

rnjc^ bie X)ontiu gu erreicfjen. SüigenbÜcflidf) ift au\ bem ganzen

^olfan ber Ertrag non SOIetnKfcfjü^en am t)örf)[ten in 9iumä=

nten. 9(ber and) bort luirb bie SUtSbeute faft nur uon S(u^=

lönbern betrieben. 9(I(er Slnteil rirfjtet fid) bort nuf ©rböl

{'ogl. (B. 294). Sßenn aud) beffen 9i}lenge unb @üte fjöuftg über*

fc^ä^t mirb, fo i[t bodf) ha§> rumönifc^e Petroleum nid^t o^ne

Gelang, felbft nicfjt für ben beutfc^en 9?lor!t, unb beutfc^e

kaufen, uament(icf) bie ^i^fontogefeKfd^nft unb bie !^re§bener

^(int, fjnben betrnd}tlid)e ©etber in rumänifdfjen Ötquetten on=

gelegt, ©eitbem bie ©tanbarb Dil (So. Df^otfefetter^ mit immer

beutlic^eren ?(ufprüc^en auf bie ^ett^erx-fdfjnft I)ei-oortritt, unb

bei un§ bie 9ftegierung einen ©egentruft fdfjaffen miü, t[t rumä=

nifc^eS C)I für !^eutfc^Ianb uot^ midfjtiger gemorben. ^reilic^

finb oud^ an ber unteren ^onau bie Slgenten 9^o(fefeKer§ tätig,

um ba§> bortige Öl in i^re %anU gu leiten.

Söenig begannt unb nocf) meniger au^^gebeutet finb bie mine«

raUfc^en 3Sor!ommen ^ulgaricn^^ 9}ian fajtn fid) jebod) i^öum

üorftellen, ba'\'^ bie gemaltigen ©ebirg^süge be§ Sanbey fo metaü=

arm fein foüten, mie e§ geroöf)nlid^ ^eiJ3t. (So gut mie gang o^ne

SOIetaEfc^öt^e ift uermutlid) 3:()ra5ien. ©ried^enlanb f)at (Sifener^e,

Tupfer unb (Srböl, bod) ift biSfjer baS- ^önigreic^, aud) ba^

alte, namentlidj im Sf^orbmeftcn, geoiogift^ unb bergtedjuifc^ noc^

menig erforfd)t. S(m reidiften mirb ba^j neugemonnene ©piruS
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fein. (S§ gibt bort ^ofjle nn ber ^üfte, (Srböl bei !Dobona,

Tupfer novböftlirf) non Q^^nniim.

5(iif bie ^obenfd)Qt3e SQlontenegroS ift man erft gong ^^ürglid),

§um ^eil buxd) bie met)rfad^ genannte 9!Jlorot[d^a=^on5e|jion

nnfnter!|nm geiuorben. X)ie bi^l^er entbetften ©c^ä^e finb oEe

om ©übfaume be§ ^öntgreid)e§. @te befteljen an§> Onetffilber

an bev ^iifte, umfnngreicfjen Magern uon fünfgigprojentigem ©ifen

bei ©utovman, Tupfer unb 5?o^le bei S3erane. 2tu^etorbent=

lid^ fd^raer ift e^, bie 3Sor!ommen 5llbanien§ gu beurteilen,

©ernbe bie erfa^renften g^orfd^er fprecf)en gern non einer 5(rTttut

bey Sanbe§, altein e§ fiet)t faft fo au^^ al^^ moltten fie nur bie

S(ufmer!jom!eit nid^t alt^ufef^r auf ben norfjanbenen 9^eid^tum

Ien!en. ®§ ift [a richtig, ha^ nod^ nirgenb§ eigentlid^e ©d)ür*

fungen uorgenommen luurben, unb baf3, au^er in SDIaärefo,

fein n)iffenf(f)aftli(^er ©eolog auc^ nur Oberfläd^enunterfud^ungen

angefteltt f)at — raie lueit unb toie einbringenb hk fad)U(^en

Unterfud^ungen ^aron 9^opcfa'§ feien, entgie^t ftd^ meiner

^enntni^ — ; auf ber anberen «Seite aber ift nid^t 5U oerBennen,

ha'iß 5um minbeften, wa§> SO^annigfattigfett anbetrifft, gerabe

Sllbanien on erfter ©teile ftetjt. ^m 9lorboften ift (S^rom, in

ber (Sd^ola ^o^te unb ®olb, bei bem genannten SJla^refo ah'

baumürbige^ Tupfer, an ber ^üfte ^raun!o^le oorf^anben, in

ber 90^irbita gibt e§ eine ergiebige Ouedfilberaber, bei '^nfa

ftö^t man auf meite g^elber uon ^oijk unb (Enfen, ferner l^arren

©Über, (Srböl unb ©rbped^ be§> (Srfd^lief3er§.

9lm beften befannt unb gugleic^ am beften in neu^eitlidtjer

Slrt ausgebeutet finb bie (Gruben in SSoSnien unb ber ^erge«

gomina. ^n ß^enica unb ^refa gibt e§ 93raunfo£)lenbergmerfe

in ftaatUd^em 33efi^e; ha^ non 5^re6a ift fc^on feit 1884 im

betrieb, unb ent^ölt jmei t^Iöge non je neun unb ad)t Tlekx

SPftä^tigfeit. !Die geforberte Cignitfofjle entl)ält fe^r menig

(Sci)roefel unb liefert 4500 Kalorien, ^ret'o l^at eine eleftrifd^e

ßentrale. ^ie g^örberung betrögt über brei SIJiiKionen Goppel»

Rentner. Senica befi^t gar brei i^töge bi§ gu ad^tge^n 3?lcter

S[flöd)ttgfeit, unb bie Slol)Ie liefert 5900 Kalorien, gür eine
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SJIitlion S^ronen loevben ^cauntol)kn au§gefüf)rt. (Stnen grof^en

5£eil hex ^vobuftiou ütiernimmt bie (Sifenbaljn. X^ie gröfjte 2:eufe

tft f)unberticc^ätg SO^eter ^oc^. 5(m öeften ift bie ^o^(e oon Sla=

!ania; fie f)at 6000 Kalorien, ober bie ^lö^e l^aben nirf)t über fünf

9!)ieter 9[)^äd)tigfeit. (Sifengruben liegen bei 9Sare§; fie liefern

(BpaU, 9iot« unb 93rauneifenftein. ^^ngebau luie ^iefban finb

an5utreffen, unb in ©rnrfa ©tagcnbnu. ^n ^>r5ici erfolgt bie

@r5förberung uon ber @rube 5unäc£)ft mit ^en^inlofornotiuen,

bann mittel ^ferbebaf)n. (S'ö mürben in^gefamt 450 5(rbeiter

befc^äftigt, bie tägli^ 3500 ^^oppel^eutner (5r5 ju 2^age för=

berten. ^er gröfste ^e'ü roirb gleid; in bem .^üttenmerf uon

SSareä tjeri^üttet. Unter ben ©r^en gibt e^ (Siberit, Simonit,

unb p^o^p^orreic^eS ^nmatit. X)ie ®d)ic^t umfnf^t 50 ^unbe

unb fd^manft üon 10 Tonnen bi§ auf 50 Sonnen, ^'it ge=

röfteten ^x^e ijaben einen ®ef)a(t oon 46 ^ro^ent (Sifen unb

6 ^ro^ent S^Zangan, finb alfo retf)t bot^mertig; aud) finb geringe

5U^engen oon ^int unb ^(et barin entfjalten. ©ine ©rube, bie

ber (55eiuerffd§oft ^o^>na gehört unb bei (Seoljonotrioc liegt,

förbert .^artmonganerg, ha§> fogar 40- biiS 50pro5entige§ 5>Jlangan=

erg Ijegt, unb ferner ^grolufit. X)ie ©rube ift burc^ eine eigene

Sa^n non 23 5lilonieter an bie <^iaat^jba^n angefd)loffen. ^ie

2(ufbereitung§anlage !ann iäf)rlicf) 200000 Doppelzentner (Srge

aufarbeiten. 2Beiterf)in' gibt e§> in 93o^^nien ^abter^e mit Ouerf

=

filber, bonn (S^rome^e mit 42 bi^ 48 ^rogent Sl}romoj:gb,

enblid) Sc^mefelfieiS unb ^leiglang. ^m Qafjre 1912 mürben

für ^o^mien unb hie ^er^egomina gmanjig ©c^ürfrechte unb

fiebenf)unbertfed)öunbfieb5ig ©cfjut^feiber bemilligt, fomie bret

©rubenfeiber Derlieljen. ^m ganzen maren im 93ergbau 6316

Slrbeiter mit 210 Beamten unb girgten beftfjäftigt. ^m 3wfout=

menbang biermit fei nod^ be§ gtof^en ®ta^lmer-fe§ in ß^enica

gebacf)t, ha^ 1893 als ^riuatmer! gegrünbet mürbe. (B^ arbeitet

mit 5mei 5!JJartinöfen gu je 15 ^Tonnen, mit öoc^bruifgenera*

toren unb mit QngotS, bie bi§ gu 400 ^logramm miegen. ©^

erftellte im oorle^ten ^a^re 781000 Doppel5entner @u^= unb

Söalgraaren im SBerte Don TV* 9Jlillionen fronen.
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ßiibtt)ig§!anal in 95nijevn, ber bie ^onnit mit bem SO^ain uer*

binbet, leiber nod) nicfjt leiftunöyfäljtg Genug. 9U{e anbercn

^lüffc be§ ^nlfanS finb nit^t fiijipar, mit bev einzigen Slu^«

nofjme be^ unteren !Drin unb ber ^oionnn, auf ber kleine

!I^nmpfer fa[t bt^> ©futnii uorbringcn !önncn. Qd) glouöe aucf)

!aum, baf5 bie ncu5eitUrf)e 3:crf)ni6 in gro|3cm Umfonge Ijcxaiu

gerufen mirb, um etiua ben 3Barbar ober bie ©trumn unb

bie SD^ari^a fc^iffbor gu marfjen, benn eS gibt gumel ©trom*

fd)nellen unb ®Qnbbän!e, nucf) lued^felt bie ^iefe biefer g-luf^*

löufe gu oft.

i)lunmcl)r gur ©cfjiffofjrt ouf bem 5[Reere ! ©ine ^ufammen*

foffenbe ©tntifti! bnrüber gibt e§ nid)t. (So ift ey fd)on redjt

fdjiuer, etxva§> über bie englifi^e 9^eeberei au<3finbig gu madjen,

bie nod) imnter ben erften ^Iat3 befjnuptet. 9(n gmeiter (Steife

!ommen bie gried)ifd)en ©efellfdjnften, an britter ber Öfter*

reic^ifdje 8loi)b, ber im ^nffngierbienft jebod) „facile primus"

ift, an oierter ruffifd)e Cinien. (Selbft normegifd^e unb ameri*

fonif{^e ©djiffe taufen S^onftatitinopel an. ^ebeutung faft allein

für ba^S ©djmar^e 9!}Jeer befiljt bie rumänifdje 9^eeberei. ^on

reii^§beutfd)en ©efellfc^aften gebüljrt bie ^>alme ber Ceoante*

linie, bie ober, abgefe^en tion trieft unb ^iume, lebiglid)

^lä^e be^ (Süb= unb Dftbalfanö anlöuft. Überf)ou|)t ift e§

ouf^erorbentlid) fonberbar, baf3 bie Stbria uon unferer 9ieeberei

fo fef^r oernadjläffigt loirb. ©ollte man ey für möglii'i^ Ijaltcn,

ha'iß ein 9!Jleer, ha§ für bie 5^ultur ber SBelt fo oiet bebeutet,

ha^ einft — burd^ 5Senebig — bie erfte 9flolte im Söeltuerfe^r

fpielte, \ei^t, menn man gang raenige 5Sergnügung§fol)rten be§

SSremer Sloi)b aufnimmt, deinen eingigen ^^affagierbampfer unb

an ber gangen balmatinifdjen unb albonifd)en ^iifte aixä) md)t

einmal einen ^radjtbampfer mit reidjSbeutfd;er flagge erblidt?

^abei gibt e§ bereite fei^S ®(^iffal)rtylinien, bie bie ^öfen ber

ßontrafofta, ber DftEüfte beö 2lbriatifd)en SDieereö, anlaufen^).

') Lloyd, Ungaro-Croata , Puglia, Ragusea, eine ortecf)ifd)e ©efeÖ«

fd^nft, bie Austro-Americana, too^u bemnödjft eine Dulgnvi[rfje unb eine

rumäntfrf)e Stnte fommen foUen.

367



?nfo ®efd)äfte genug. 5!}lit &er gefdjilberten SSernad^Iöffigung

ftel)t in (Sint'Iang, bofj cS in gnn^ Stlbonien, einem politifd^ «nb

fontmeväieü fo üßerou^^ n)id)tigen Sonbe, feinen ein5igen rei(^§=

beutfd)en ^l^onful gibt, gefd^ioeige benn einen SSertreter be§

berliner Shtyinnrtigen Slmte§. ^ür ben Oftbalfan nnb ha§>

©cf^iuar^e 9Jleev fommt, mie angebeutet, x)ox altem bie Seoante*

linie in 35etvac^t. X)ie|c Sinie f)at ein redjt interejfante^ S?or*

leben, eine 9?eif)e uon Stömpfen umfaffenb, bie in bev ^oliti!

ber Üleebereien einen 9ie!orb bavftelten. Leiber fe^It ^iev ber

S^iaum, um bie§ nöfjer anäufüf;ren. ©egenmärtig , noc^ 3luf=

faugung ber ^ovnlinie unb be§ (me[t)abriatifd)en ®ienfte§ ber

g^irma be g^reitaS u. ßo., joinie ber 93remer ^ampfergefeüfd^aft

^tlo§, ift bie Senanteünie on bie fünfte ©teile unter ben ^am=

burger ©ro^reebereien getreten.

2öie auf ber ganzen ©rbe, mit nerfdjminbenben 2lu^^nol}men,

5U benen ber untere ^ongo, Q^ölanb unb bie 9?lanbfd)urei ge=

f)ören, möljrenb be§ lei3ten Spflenfi^enalterS eine au^erorbentlid§e

3unal)me ber 93eoöl!erung ^lotj griff, fo §at fic^ auä) bie mirt*

fd)aftlid)e ^lüte aller Räuber, felbft fd)mer 5ugönglid)er (Striche

im Orient, gang erflerflir^ gel)oben. T)emgemä^ f)ai and) ber

Halfan, tro^ aller ^anbenfämpfe unb fonftiger ^i5te, bi^ cor

1912 ein ftattUt^eS Söac^^tum on ^enijlCerung erlebt unb mirb,

nadjbem bie ^riegSfd^äben gel)eilt finb, ein meitere§ Söac^^tum

erfal)ren. !Der 5luff(^mung ift bi^'l)er befonber^ ben ^afenplä^en

5ugute ge!ommen, ha eben biefe burd^ ben neuzeitlichen 35erfei^r

am auSgiebigften beeinflufst roerben. (Saloniki — um ben auf

©. 33 bereite gegebenen 93eifpielen ein meitere^ l^inzu^ufügen —
l§at fic^ fc^on im letzten SlJlcnfdjenalter um .3c§"lt^"fc"^^ o^^'*

gröf3ert. '^\ä)t minber merbeu bie albanifd^en ^lä^^e an !om-

mer5ieller ^ebeutung unb ^oiU^a^ er^eblic^ fteigen. ^tbtn

ben au^märtigen 9fieebereien raerben fid) in 3"^i'"tt ^^^^^ ^"^^

bie einl)eimifd)en ftärfer al§ bi^^er an bem ©eeljanbel beteiligen,

©riec^enlonb mar jo, mie betont, fd)on oorl)er auf bem ^lan.

9^un aber mirb nod) Bulgarien l^ingutreten, unb and) 9?umömen

mirb ^meifello^ feine ^onbel^flotte oermel^ren. 9tm ©nbe
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werben mix gar ha^ 2(uftnucf)en einer nlöantfd^en ^anbeBflotte

erleben. 253oren bod) ftety bie ^üi)rier bie beften (Seeleute be^

^mittelmeerö (ugl. ®. 41 unb 240).

^laö) bem !4)onauuerfef)r nnb bem ©eel)nnbel tft bie ©ifen»

Ba^n gu nennen. 5hn luic^tigften ift bn bie gro^e (Strecfe, bie

ber ^eerftraf3e ber ^rengjügler folgt, uon SBelgrnb nncE) ^on=

[tontinopel, eine ©trerfe, nnt ber ber 9lame be§ SSaron^ f>i^'f<^

nerfnüpft ift, bonn bie ©djtenenftränge be§> SBeftbnIfonö. ©ne
Clnerlinie beftef;t bereits, unb gtuar non ^eterioorbein über

©erajeiüo unb SD'loftar nnd^ ©rouofa. ©ine 5it)eite unb britte

rairb burc^ 9^orb= unb ©übalbanien geplant. 9(m im(f)tigften

loäre für bie nöctjfte 3«^wi^ft/ enblic^ bie ®üb=9^orbüerbtnbung

non 3(tt)en=Sariffa nad^ ber nm^ebonifc^en Sinie, unb non ba nad)

33elgrab—^ien ^erjufteüen (ogl. ©. 318). 9'Jur eine !teine ßüife

ift noc^ unauSgefüUt. ©djon 1873 würbe bie erfte ©ifenba^n*

ftrecfe ©a(oni!i=Üö!ü6 mit 234 Kilometer Sönge eröffnet; baran

fc^IoJ3 fid) 1874 bereite bie 120 Kilometer lange ©trede ÜS!üb»

StRitrorai^a. ®tefe ^a^n konnte firf) aber erft rentieren, a\§> fie

mit bem europöifrf^en ^aljnnet^ in SSerbinbung gebraut mar, magi

1888 buri^ bie (Eröffnung ber 85 Kilometer langen 93ar)n non

Üg!ü6 bis gitr ferbifi^en SanbeSgren^e gefc^afj. Sitte biefe Linien

werben non ber Compagnie d'exploitation des chemins de fer

orientaux (Societe Autrichienne) uermaltet. Söetter gei^t eine

93ai^n non ©alonÜi nac^ 5[Ronaftir, fie mürbe üon ber ^eutfc^en

S3an! fontroEiert unb Ijatte beutfc^e Verwaltung, ^ann eröffnete

eine fran^öfifdie Compagnie de chemin de ferde jonction Salonik-

Constantinople bie 455 Kilometer lange 33erbinbung oon ©alonifi

mit ^ebeagtjatfd^. ^te gortfe^ung !l)ebeag^atfi:^*^ülelü=^ur=

gas 5ur |)auptroute 2öien=^onftantinopel beftanb bereits. 3öür=

ben bie 3"9^ ^^^ ©tretfe ^elgrab=©aloni!i ebenfo fc^nell fal^ren,

wie non SSien bis ^elgrab, fo könnte ©alonifi in ernfte ^on*

!urren5 mit ^rinbifi treten. SlllerbingS ift bie Entfernung

:8onbon=©aloni!i um 622 Kilometer gröfser als bie non Sonbon

bis 93rinbifi; bafür ift aber ber ©eeweg non ©alonüi bis ©ueg

um 400 5lilometer füräer als ber non ^rinbtfi biS (Sueg.

asivtlft, S)ef SBalfan.
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®ie 33o()n oon ©alonift na^ Mona\üx übixhxndt roeftüc^

&e§ ^afen§ uon ©alonifi ben unteren SSarbar, get)t bann burd^

bic frncf)tönve ^nmpnnia, on ben Diuinen oon ^ella, bei* e^e=

maligen ^auptftobt 9}ia5ebonien§ unb bem ©eburtSort Slle^-^

onber^ be^ ®vof3en, uorbet nadf) bem an ©d^öntjetten reichen

SSobena, überfcfjreitet in ber '^äi)e be§ (See§ non Oftromo bie ^af3=

r)öf)e unb münbet bann in bie fogenannte pelagonifi^e ©bene oon

!iOlona[tir. ®te ^af)n folgt ber D^id^tung, meld),? bie 3Sia ©gnatia

genannte alte römifd^e ^eerftraf3e gog, unb bie oon ^Durag^o an

ber Slbria über Oc^riba^SO'^onaftir diom mit ^i)5an3 oerbanb.

X)ie 2öarbartnl=ßinie, oon ©alontfi au^ge^enb, ftetlt über

Ü§>lüb, Söranja, 9'lifrf) unb ^elgrab bie 3Serbinbung groifi^en

93ubapeft bgm, SSien mit ©alonifi bar. ©ine 3ii5eiglinie füljrt

aB ©aifba^n oon Ü^füb burd^ ha^ ^offomo='pol|e nac^ 9)^itro=

mi^a an ber bi^ljerigen @ren5e be^ ©anbfd^a!)^ S'^oolba^ar.

SlnberS fteltt ftc^ bie 9f{edf)nung, menn bie SSerbinbung oon

SOZünd^en ober Berlin unb Oftbeutfd^lanb, '\tatt oon Sonbon

nac^ ©aloniÜ in ©rmögung gejogen mirb. ®er Unterfc^ieb

gegen bie ©ifenbafjnfar^rt nadl) ^rinbifi mirb ha unbebeutenb.

SBeftet)en bleibt bogegen bie (Sr)parni0 ber ermöljnten 400 ^ilo=

meter für bie (Seefal)rt. Sind) ift nid^t gu oergeffen, hci^ ba^

Q=nfelmeer gmtfd^en ©alonüi unb 9ir)obu§ oiel rnl)iger ift, alö

bie offene ©ee oon 33rinbifi nad^ Stle^anbrien , ein SJZoment,

ba^ immerhin für ben 'ipaffagierbienft ^u berüdfid^tigen märe,

^öd^ft maf)rfd^einlid) mirb bie ßinie ^erlin=(9}Hnc^en=)@alonifi=

©ueg in näd^fter ßw^^t^ft öu ^ebeutung fefjr geminnen, unb

e§ ift in btefem ßufammenljang gu begrüben, baf^ bie Seltenen,

bie ja je^t bie S5efi^er ©aloniü^ finb, mit un§ ^eutfc^en

jüngft, mie e§ burd^ bie Seilnaf)me ^önig ^onftantin^ an ben

^aifermanöoern in ®d)lefien unb ben 93efud^ ber Tjellenifd^en

Königin in 33erlin, ^ebruar 1914, aEer Söelt !lar mürbe, in be=

fonber^ enge, freunbfdjaftlic^e ^e5iet)ungen getreten finb. ^ie

l^of)e ^oliti! ift gar nid)t feiten für bie SSerfe^rypolitiif oon

gröf3tem (Sinfluj3. Wlan braudjt nur baran gu erinnern, ba'f^

bie g^reunbfd^aft mit Dtumönien 5U einer ©^'pre^oerbinbung ge=
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füf)Tt ^at, bte mit ?(uöf(^Qltung Ungarn^ unb ber j(nit)if(f)cn

^nÜQnftaaten Berlin ü6ev Slonftanjo mit S^^onftontinopel uer*

fjiüpfte. ^{)nlicfj tönnk bie gn-eunb]d)Qft mit ß^riec^enlanb ^nx

(S(f;affung einer Söeltuerbinbung ^^erlin^^alonifis^^nbien füf)ren.

llm[o Bebouerlidjer mar t§> freilid), ha'i^ fic^ bie beut]d}e '^anU

melt a\x§> bem bnlfoniftf^en ©ifenbafjngeftfjöft ^urürfge^^ogen ^(li.

^m ernftljaften Rinnen neuer 33af)nen i[t am rüljrigften

(Serbien. ©^ f)at Stnerbieten für ämangig neue Linien, bie

aüerbingg fämtÜd) nid^t fef)r Qu^gebef)nt finb, eingeforbert; bie

Linien finb meift für ben ©anbfrfjof beftimmt. Bulgarien mu^
notmenbig eine C£ifenbaf)n Don ^()iltppopel nad) feinem neuen

^efil3 am 9[Reere, nad) X)ebeagl)atfd), bauen. ®ried)enlanb \)ai

riete eleftrifd^e 93a§nen au^gefd^rieben, gum. ^eil öon bebeuten»

ber Sänge, namentUd^ für ^reta unb für ben ^abo!6e5ir! v^ant§t—

X)rama—S^amota. Stuf^erbem ift e§ bemüf)t, fid) (^t^ienenmege

nad^ bem @piru)§ gu eröffnen, einen über g^Iorina, einen anberen

über ^alaba^a—9[)Ze^oüon. 5(m meiften 2(nteil f)ot ha§> gu=

!ünftige 9Ze^ Stlbanien^ unb im 3"fß^""^^"^ö^9 bamit bie

©trede ber ®ünau=3(bria=^af)n erregt. ^ebenfalB roirb Odjriba

über (SIbaffan mit 2)uro550 unb über 33erat mit 33aIona Der=

fnüpft merben; nit^t minber ift eine S^orbfübftrede ©futari

—

Tirana—©Ibaffan—Q^anina malirfdjeinlid^. Ob bie £luerbaf)n

üon ber ^onou nad^ ber Slbria in 3lntinari ober (Son ©iouanni

bi SD^lebna enben mirb, ift noc^ gong unfid^er.

©eutfc^c gntercffcn.

!Der htui\&^z Stnteil an ber ^al^angefd^id^te i).

©g roar im Saufe biefe§ 3öer!e§ met)rmal§ notraenbtg, auf

Xinge, bie fd§on in attgemeinen Überbliden betianbelt mürben,

in ©onberabfd^nitten, bei benen fie in ein neue§, l^eltere^ Sic^t

^) SScrtoofleS ftnbet man in hzm umfaffenben SSerfe non @mtl
^ifd^er, ®ie Eulturavöett be§ ®eut[d^tum0 in ^Rumänien, .^ermonn»

ftabt 1911.
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geftellt umvben, 5Uvüif5u!ommen. ^^nlic^ mirb e§ ntd^t o^ne

dlu^m fein, Im einer ßwfommenfaffung ber beutfd^en 9trbett

im (Süboften nnfereS (SrbteiB einige ^ot)nd^en gu töteberfjolen,

bie unfeven Sefern fdjon üorgelegt umrben. ^ei ber 3Sölfer=

loönberung gerieten @oten, SSonboIen unb (Sueben, ferner

©e^iben, Allanen unb g-ronfen auf ben Halfan. £)h fie bort

gröfsere (Spuren fjinter(offen, ift fc^ioer feftguftellen. Q^mmerl^in

fei e§ geftattet, barouf f^in^uuieifen, ba]^ bie ©efrfjic^tfd^reiber

oon ben flürfjtigften S^^^^ ^^^ ^unnen, Slraaren unb Ungarn

üiel 2(uffef)en§ matten unb bie größten bleibenben SSir!ungen

mitunter uon it^nen annef)men, mö^renb an Überbleibfel ger*

manifc^er Saaten niemanb ben!t. SfJamentlid^ bie ©epibenl (Sie

ftnb gang nerfrfioEen, aber man !ann fic^ fd^mer üorftellen, ha^

fie, bie ^af)r!^unberte lang in ben Uferlanbern ber mittleren

!Donau r)auften, mit (Stumpf unb Stiel üernidjtet morben ftnb,

5umal haS' leiste belangreidje ©reigni)^, b(iS> Don i^nen über*

liefert mirb, botf) ein Sieg ift, nämlid; ein Sieg über bie

^unnen, unb man mirb gum minbeften uermuten bürfen, hct'f^

9^efte ber ©epiben nod^ in ber fjeutigen T)onaubeoöIferung fort»

bouern. Einige Söörter, befonberS be§ 9'?umönifcf)en, entl§alten

alte germanif(f)e SBurgehi. So ift ba^ rumänifd^e sticla für

®Ia)§ ba§> gotifd^e stikls, rumänifd^ punga ber Satf ift gotifd^

puggs, unb hoti 9fläuber gelten in gleid[)em Sinne auf bie ©oten,

mie bie?' beutlid^er ba§> frQn5öfifd)e wisigotb, SBüber, 33arbar

au^fpric^t.

^k politifd^en SSereinborungen ber Bulgaren mit Submig

bem f^rommen unb Strnulf, fomie ber ^reuggug, ber ben S^otbart

burd^ ba§' ^al ber SD^lorama unb SlJiarit^ nad^ ^onftantinopel

führte, feien ^ier furg geftreift. 33on ben ^ömpfen ^arl§ be§

G^ro^en unb ber Ottonen in ©almatien mürbe bie ^alfan^alb=

infel nur fd^mad) berührt, ftärfer aber burd^ bie bauernbe ^uf3*

faffung baijerifcfier unb tiroHfcf^er ©efdf)Ied^ter, mie ber ©rafen

oon 2(nbed)g, bie 6i§ nac^ bem ^interlanbe oon Qaxa l§re ^e*

fi^ungen auSbe^nten. Qn biefer ^infic^t märe fic^erlid^ nod)

tnan(^e^ Söid^tige gu erforfd^en. Umge!ef)rt ift eine Kultur«
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ftrömung, bie üon SS^äon^ nad} ^eutfdjlnnb ging, feft^ufteüen ;

fte xvax am [tär^ften unter Otto II., ber eine hj5Qntinifd)e 5laifer=

to(f)ter, '^^eopljano, freite, unb feinem S^ac^folger. !©ie 3395antiner

Rotten im elften unb ^mölften ^öfjrfjunbert ein ©ölbncrforpy,

Tö TaY[j.a Twv NefjLiT^wv, ber Xeutfdjeu ^). (B§> re6eüierte 1070;

umgefe^rt bilbete eö 1081 einen Seil ber ©arntfon oon ^on=

ftnntinopel unb galt für ^eruorrogenb puerläffig. g^ü^rer mar

ein gemtffer ©ilprnft. 35?är)renb be§ ganäen 3!}tittelalter§, teils

burc^ bie ©eefnfjrt von ©übitalien unb (Siäilien nuS, teils

burd§ ben 2)onaui)erfefjr vermittelt, mar bie bi^^antinifc^^beutfrfje

Sßec^felmirfung nie gan^ unterßrocfjen. 5)aS 93efte barüber

(jat ^rofeffor gtmmerer gufammengefteEt. ©egen 1400 gelangt

ein 9}^ünd§ner, ©djittperger, nad) ber 93aI!anf)aI6infeI unb bann

meiter nac§ S(natolien unb ©itnrien unb ^at barü6er in einem

Jraufen ^eutfc^ aller^anb SBunberbareS öerid^tet.

X)ie Bebeutenbfte beutfc^e %at, freitid^ eine folc^e mit trau*

rigem SluSgang, in ber 5meiten ^älfte beS SO^itteloIterS ift,

maä ben 33alfan angefjt, bie STeilna^me ber beutfd)en 9flitter*

fd)aft an ber ©c^lac^t öon S^ifopoIiS, bie ja freili(^ für unfere

SanbSleute feinen ©ieg Bebeutete (ngl. ©. 65). X^anad^ ift Bis

gur @egenmart ber beutfd^e Krieger unmittelbar in SSerü^rung

mit ber türfifdien Tlaäjt geblteBen.

^ngmifdjen fliegt ein gemaltiger ©trom beutfd)er ^ilbung

ouf mittelbarem SSege, nömlid) burc^ Ungarn, nad^ beut Halfan.

S^amentlic^ feit ber 93efiebe(ung (Siebenbürgens burc^ ^eutfc^e

mürbe biefer ©trom nerbreitert unb tJcrftärft. %n{i) manberten

fo manche beutfc^e ©enblinge unb ^^ilger nac^ bem Halfan,

^ur^ nac^ 1000 ift ber Miffionar ^runo uon Duerfurt in ber

SD^olbau; um 1140 famen ^aufteute auS ^affau nad) ^elgrab

unb noc^ meiter bie ^onau hinunter. 3"^^ff^^" 11 "^l "^^^ 1162

erfolgt bie erfte ^efieblung «Siebenbürgens burd) 9}lofellönber.

93iS 5um ac^tge^nten ^al)rf)unbert i)atk aber (Siebenbürgen non

ben (Sinfötlen ber 3::ataren unb D^iumänen gu leiben, ^er

*) ©tritt er, Not. pop. Danub, incol. Petersburg 1770.



9>Iamc 9hn)y(iroef bevetft 1253 ^ulgnrten unb bie 2öoInd)et.

^ie pnpftlirfjcn ©enblinge ^aul üon (Sc^raeibtnt^ imb Sf^üoIauS

von Wld-)l]aä f)nlten fic^ 1370 in ber ^JJioIbou auf. 5ln bcr

fd^on genannten ©rfjladjt bei ^i!opoU§ 1396 nahmen ^rieb*

xiä) üon ^^oI^enäoEevn, 93urggrof oon S^ürnberg — oieltetc^t

gef)övte i§m ba§> ^o^euäollernraappen i), ha^j im ;^al)re 1912

im ^aufafug, in ber Sanbfdjaft ©eorgien, aufgefunben rourbe —
fexner niele bai)erif(^e 9iitter unb ber fc^on genannte ©i^ilt*

;ierger ^eit. 5Xu§ bem ^of)re 1385 ftammt bie 9leifebefd^rei=

bung uon ^. ©parnau unb Ulri«^ uon 3:;enftäbt, bie i^ren 2öeg

über ,^S3ulgerge^', haS' tft Bulgarien, imb bü§ Sanb Söalac^iä

nahmen. ^u§> bem :^al)re 1479 f)aben mir ein ,,tür(fen ^üd^Iin,

gnn^ raaf)r^aft'''', nebft einer ^efc^reibung ber 2öala(|ei von

bom ®eutf(^en l^^l^ ^etanciu^. ^m fünf^eljuten ^af}rf)unbert

ragt ber berüfjmte SSufc^bed ^erüor. SSiele ^eutfd^e finb ha^

malg in bie türfifc^e (Sflauerei nerfc^Ieppt morben unb !amen

fo nai^ ^onftantinopel % ^oä) mel)r beutfd^e Canb^!ne(f)te na^=

men ©olb in ben ^Donauftaoten ober aU S^tenegaten auf bem

S3al!an. ßmei 9?umönenfürften Ratten beutfdie Seibmac^en,

nömlid) ^afilüoS ^eraflibe^ nad) 1560 unb ^rigore 35oba

(^l)ita§> naä) 1670. 95efonber§ gefc^ä^t roaren auf bem gansen

93al!an bie bcutfc^en Slrtitteriften, ba fie beffer ai§> bie ©in=

i^eimifd^en mit größerem ®efd§ü^ um^ugefjen vexmod)ten. (Sine

D^ei^e non ©efanbtfc^aften, über bie jebod^ nirgenbS ein Über-

blid ^n finben tft, gingen oon eingelnen beutfd^en Sanben nad^

(Sübofteuropa ah. benannt fei ber Strgt f)enrifu§ ^lingefporn,

») eine 3ettung§tta(^rt(^t. S)te gunbfteüe ift nic^t angegeßen. @§

feien boneben »tele aSap^en fronsöfifd^er ©efd^Ied^ter roie be Sarfe unb

be g^argette, rate auc^ anberer beutfc^er gamtiten ausgegraben raorben.

5)er g^inber meinte, bofe ftd) ein ^ofjenäoQer löngere Qqü im ^aufafuä

aufgef)oIten fjaöe; c§ tft jebod^ üiel roal^rfd^einlii^er/ ba'ii eine fülii)c

3:roppe, bie ja manrfjmal fefjr roeit nerfd^Icppt mirb — fo fa^ id^ ein

altruffifd^e§ 5ltrc^engerät , ba§> offenbar burd^ bie äHongoIcn nerfc^teppt

roor, in Urga —, uon einem meftlic^ercn ©c^tad^tfelbe nad^ bem ^oufafu§

geraten fei.

-) 2lu§fü^rlit^e§ in ,,2)eutfc^er ©rbe^ 1913.
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ben ber Sf^ürn^rger fflat nad) ^iimmxkn fc^lrfte, unb ber ^ron«

ftäbter ^^i)[ifu§ f^-ronäi^fuS , ber im 5lnfnnge be§ ferf)5el^nten

^a^r{)unbcrtg c6enbort tntig tvax. S(ud^ finb beutjifie S!)Jufi!er

bort^in gekommen.

'^uxd) bie ^-iege ^rtnä ^'ugen§ (ogl. ©. 68
ff.)

njurbe eine

neue ©poc^e beut]i:^4iolfanifc^er Söec^fehmrEungen eingeleitet,

^o^nien unb gang (Serbien njoren fd^oti bontoB, raenn anä)

nur für furge ^dt^ ben ^öbSlmrgern unterinorfen. 33elgrab

juurbe 1688 unb 1717 erftürmt. ^lad) 1730 gelangten öfter*

reidjifd^e 3;;ruppen fogar nncf) Srumönien. 5tbermaB ujurbe

33elgrab 1790 öfterreid)ifd). SDZetternic^ erhielt 1809 ben 3Sor«

fd)Iog non einem feiner 3Sertreter, (Serbien gu befe^en, mciS

bie um if)re ^reil)eit fämpfenben (Serben felbft gerne gefe^en

Ratten.

3?on 1827 bi§ 1833 fpiette ber |)reuf3tfd)e ©efanbte t)on

SD^iiiffling eine ^nuptroUe am ^ofe uon (Stombul. ^nx felben

geit roirften SDloItfe unb anbere preuf3ifd§e Offiziere in ber

oömonifc^en Strmee. WloltU unb gleidjgeitig g'riebrid^ Cift,

bann Diobbertug unb ^aümeroijer empfal^Ien hm Halfan unb

^orberofien aU ^elb für beutfd^e 93efieblung. S^umönien mar

1854 big 1857 uon öfterreid^ifd^en Gruppen befe^t. (Seitbem l^at

fic^ ber ©inffufj beutfi^er Slrbeit unb in ber ©egenroart aud)

beutfc^er Wlad)t non ^aljrgefjnt ju ^a^rgel^nt nergrö^ert.

Sßirtfc^aftlic^e ^ntereffen.

3)eutf(^lanb fül^rte au§ bem 93al!an ein unb nod^ il^m an^

:



T"euti(^Ianb§ ®efamtuerfef)r mit bem 33al!an rvax bemnad^

514 «mtmonen maxi ^n§ t[t ba§> ßmölffat^e mifereg ^onbclS

nnd^ a}larof!o. ^n kiben Sönbern ift freilief) unfer ^anbet

noc§ nufjerovbentücf) fteigevung^fät^ig.

;Qft e)3 fcf)on mißlid^/ oud^ nur fjalömegg genau bie $onbel^=

jiffern gu Berechnen, fo ift bie ©c^ö^ung unferer Slnlagen auf

bem S3alfan noc§ meit fc^roieriger. 3Son ben ^ji SD^iüiarben,

hie wix in ber ^ürfei angelegt fjaben, bürfte nur ^js SJJißiorbe

auf bie europäiicf)en 'Xeik treffen, fadS man bie ?tnleif)e oon

160 3['ZiEtonen nic^t ßerütffiifjtigt. ;^n (Serbien f)a6en mir, be=

fonberg burdf) bie -f)anbel§ban! ^ürftenbergg, an 250 SlJliüionen

angelegt; bie ©rünbung einer neuen beutfd;en ^anl in ^elgrob

ftefjt beöor; oud^ befit^en ^eutfd^e bort mef^rere S^on^effionen.

Unfere ^ntereffen in 9ftumänien mögen 550 SD'Ziltionen betragen,

finb aber ef^er nod^ gvö^er. ^n 93u(garien unb @rie(f)enlanb

finb fie üergleid^Smeife gering, in SWbanien oorber^anb gleid^

9^uü. ^ür ®ried)enlanb rnill id;, mit ©inf(f)luf3 ber in unferem

^eft^ befinblid^en ©taat^papiere, biefe ^ntereffen auf annäl)ernb

120 SDi^itlionen ueranfcf)Iagen, aber ofjue |ebe (^exväl)x.

Seutfc^e ®efamtanlagen ((Staatsanleihen, 93ergmer!e, f^a=

brifen, ^anbeB^äufer, ele!trtfd§e ^raft, ^an!en, etmaige ^on-

§efftonen) finb fcf)ä^ung§meife in:

Dfiumänien . . .



rig ift, ben 33er!e()r mit bev Xüvtei feft^ufteüen; lueil ber euro*

päifd^e Sinteil nid)t ftntifttfd) erfnf^t lüirb. ^n ber ©ejamttürfci

xüax 1912 unfev ^onbel 78 SDKUionen ©iniuf)r oon unb 113 ^MU
Honen 2(u§ful;r nndj ber S^ürfei = 191 SSJ^illionen 9i}|ar!, eine

beQdjten^iuerte ©teigermit] gegen 1902,04, wo ber .^anbel nnr auf

80 SQHlIionen ge]d)n^^t luurbe, unb oud) nod) gegen bie unmittel*

bor uoraufgefjenben Qnfjre. 9Dlange(ö Clueüen mtH ic^ einmol

Qnnefjmen, baf^ bebeutenb über bie f)älfte ber SCuc^fuljr — man

benfe nomentlid) an bie Söaffen» unb ©djipfenbungen nod)

^onftantinopel — nuf bie europäifdje Sürfei entfalle, ^er

^Qubel mit Bulgarien f)at fidj in giuei ^af)ren uerbreifod^t,

ouf 18 S'Jiillionen ©infu^r unb 27 9!}liQionen 2(u^fuf)r. äöie

bort fjat fic^ in ©erbien ber beutfd)e Kaufmann auf Soften

be§ öfterreic^ijc^en bereid)ert. Unfer 5ßer!ef)r mit (Serbien be=

trögt ungefähr — genaue 3^tl^^'" f^"^ ^^*^^ errjöltlid) —
35 aRiUionen.

:^m ^a§re 1912 erreichte ber ©ef amtnerfe^r be§> Sfiegen^*

burger CuitpoIb()afen§ mit (Serbien, SSuIgarien unb 9ftumänien

58832 Spönnen, gegen 1911 eine 5Dle(n'ung oon 20 136 ^tonnen,

bie oon (Sntiüidlung§fäf)igfeit äeugt, menn nic^t gang mibrige

politifdie ©reigniffe baäiüi)d)en treten.

!Der ^egug rumöni]d)en ^etrolenm», ber im (Srnftfaü für

ben Xrain mie für ben 2[Rarinebebarf unentbef)rlid) ift, erfi^eint

ouf ber !I)onau gegen 2lb]d)neibung gefiebert. 2)0^ neue 2^btn

ouf ber ©onou bringt aui^ ben boi)erifc^en SSerften S(rbeit,

bie g^irma Diutl^off in Dftegen^burg fjot nid^t nur für§ ^nlanb,

fonbern aud^ inö Stuölonb biy nod^ S^umänien (Si^iffe gu tiefern;

^n ^eggenborf mürbe erft ein Dampfer in öfterreidjifc^en

©ienft obgetiefert.

^eutfd)e ©c^ulen finb in ^ufareft, O^uftfc^u!, ^onftontin*

opel, Q'ebüule, ^aragotfd) (bei Stbrianopel) , (Saloniki, 2ttf)en,

93elgrab, (Sofia unb eine f)albbeutfc^e, bie uon Öfterreid) unter*

l^alten roirb, in (Sfutari. !3)eutfc§e ®efellfd)aften gibt e^ in ^on=

ftantinopel (Steutonia, ^anbroerferueretn), (Sofia unb S(t§en.

^n ^elgrab, mo 8000 !5)eutfd)e unb !Deutfc^öfterreid)er (eben, ift
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nid)t einmal ein eigene^ 3Serein§^au§. !Die Qai)l ber ^eutfi^en

unb ^eutfd^öftevreidjer beträgt in

«Rumänien 35000 (30000?)

^onftanttnopcl unb ^^ragten . . . 4000

«Bulgarien 5000

©erDten 9000

®rte(l)enlanb 5000C?)
8tI6anien (Slnfang 1914 aufeer äRilitär) 200

SOlontenegro 100

58300 ®cutf(^e unb

®eutfd)öften'ei(^er.

'^a^u noc§ beutjd^fpred^enbe Quben an bie 300000.

^eutfc^e Offiziere.

!5)er erfte unb bev berütjmtefte ber ^eii)e ift TloltU. ©eine

S3erid^te über bie 2:;ür!ei, bie ^max I)aupt|ät{)Iid[) bie afiotifd^e,

aber bod^ nurf) gu einem nidi;t ganj geringen Seile bie euro»

päifj^e 5tür!ei betreffen, werben immer naffifrf) bleiben. @r

beobacf)tete nic^t nur fd^arf unb nüd^tern, fonbern er 50g anä)

bie nötigen g^olgernngen bnrau§. Unb ^mar nidit nur al^

50iititör, fonbern au^ aU ^olitiEer. SSeit me^r beutfd^e Offi*

äiere naf^men ^ienfte bei ben ©egncrn ber 2;ürfei, bei hm
ßiried^en; e^ maren iibermiegenb SSatjeni, bie mit ^i5nig Otto

nad^ 5ltf)en ^ogen. ^m ^rimh'iege l^ot ein preuf^ifd^er Offizier,

@radj, bie g'eftung ©iliftria uerteibigt (ogl. (S. 89). (Später

brachte e§ bie 3i:[)ronbefteigung beutfc^er g^ürften in Df^umönien

unb 93ulgarien üon felber mit fidt), baf] oiele tjeimifd^e Offiziere

bie dürften nad^ i()rem neuen 2BirfungS!reife begleiteten, ^ä)

nenne ben 93oron ^öEer, ber in Bulgarien Q'nftruftcur mar.

(Sine neue Stra für bie StuSbreitung unferer ^rieggmiffenfd^aft

brad^te ba^ Qal)x 1883. (5'§ mor ber ^iluSgangöpunÜ für bie

Berufung befonber^ ^eroorrogcnber preuf3ifd^er Offiziere oon

feiten ber Sür!ei; bie meiften ber ^erren leben Ijeute nod^.

Slm be!onnteften ift non ber ®oI^ ^ofd)a gemorben; einc§ !aum

minberen 9^amen§ erfreuen fid^ ^ml^off ^ofd£)a, ©rijgaBEi
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^fifd^a imb ^etjler ^nfdja; bann luären nocf) 5U erraäfjnen bev

SO^orfd^alt ^nmpf)öuencr unb bie ©enernlär^te ^orn unb ^ü=

xing (ugl. ©. 109). 53)ie Nerven brad^ten fämtlid^ einen großen

©ifer für tf;rc 2(ufgn&e mit nnb betätigten ]\d} in ben oer»

fd)tebenften ^^rooinäen be§> nu^gebefjnten 9ieic§e§; allein in ber

^Quptfad^e nnf)m man boi^ ifjve ^ilfe fnft lebigUrf) t^eoretifd),

aber nid^t praftifc^ in 9(nfpruc^. ^mnterfjin erhörten bie Siir!en,

benen ntan überl^aupt Unbanfbnr!eit nic^t ooritJerfen !ann, bo^

fie ben S^^^effolifdjen ^rieg ban! ben beutfc^en Sef)rern gewonnen

Ratten. S^otjäc^Iic^ aber Ijoben bie g^-emben feinen fe§r n)eit=

getjenben (^infln^ nnf ha§> türfifc^e f)eer nnSgeübt. 3(nc^

mit ber D^eöolntion mnrbe boS noc§ nid)t niel anberg. ^ie

anfangt fo Erfolgreichen ;^nngtürfen glaubten fef;r bnlb, gnn^

äf)nli(^ mie Japaner, (SI)inefeti, Strgentinier nnb ßfjilenen,

ba^ fie felbft ntle§ beffer müßten, nnb ba'\^ fie fremben

9f^ote0 nal^egu entbel)ren fönnten. ^mmerf)in beriefen bie

^ungtürfen mel)r bentfc^e ;^nftruftenre aB ifjre Vorgänger,

nömlid) ac^tunb^monjig nn ber 3^^^)^ ^on benen einige bi§ gnm

fernen ©räingion nnb nad) X)oma§fu^ entfanbt mürben. (Siner

ber Ferren, Dberftteutnont n. ©(^Iid)ting, ^atte feinen ©ifer

mit h^m Stöbe 5U be5af)len; er rourbe non einem albanifc^en

9f?e!mten, ber fic^ unfanft berüfjrt glaubte, erfd^offen. Slud^

mar einer ber ©enbarmerieinfpefteure SO^a^ebonienS ein 9^ei(^§=

beutfdjer, nämlic^ ber bereite auf (S. 132 ermöf;nte ©enerat*

leutnant n. 5(Iten.

T)ie Berufung gefc^al) auf gmeierlei SBeife. ©ntmeber auf

^nforberung einer ^alfanregierung ober burc^ freimiüige ©tel*

lung ber ^etreffenben. §lüe blieben beutfdje (Staat^onge^örige

unb fteüten bie ^ebingung, im ^riegSfaüe fofort in bie beutfc^e

5(rmee gurüdtreten gu bürfen. f5)te Slngeforberten maren an^'

na()m^Io§ ältere Offiziere, roenigften^ in ber ©egenmort; bie

freimiÜig fic^ melbenben in ber Siegel Leutnants. 9)lit bem

Übertritt mar eine 9ianger^ö()ung um minbeften^ einen ^ienft-

grab oerbunben. 3)iefe (Steigerung ift buri^au^ graedentfprei^enb

unb c\u6) an§> anberen Cänbern begannt. ®o mürben ber
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Hauptmann o. ^anneten in ßf)ina unb ber ^elbraeöel ^aufe

in ^erficn 5U ©eneralen beförbert.

!r)o§ ßufomnienleöen mit ben einf)eimij(^en Offizieren ift nie

leidet. Einmal finb bie ^er^ältniffe, bie ßeben^anfc^aimngen,

bo§ g^nmilienlebcn, ber (Sf)röegriff gang onber^, unb gweiten^

füfjlt fiel) ber ©inljeimifcfje babitrcfj benarf^teiligt, ba^ ber grembe

ein Diel ()öf)ere^ ®ef)alt ßefommt unb, tva§> 6einnl)e nocE) me^r

ben S'leib erregt, fic^ au^ einer regelmäßigen Slu^ga^lung er*

freuen !ann. ©oboun merben faft nie bie ^remben ber ein=

ljeimifcl)en ©pradje, namentlid) ber türfifc[)en,üoEfommen möd)ttg,

unb muffen bal^er burrf) einen X)olmetfrfj=£)ffiäier mit ben Unter«

gebenen nerfeliren. ©ernbe in ber ^ür!ei ift nocf) bo§ Wi\]=

li(f)e, ha^ e§> für einen yj^oljnmmebnncr eine ©djmod^ ift, von

einem (Sfjriften geleitet unb gegebenenfallg beftraft gu merben.

;^m ^al!on!riege fochten niele reid[)öbeutfc§e Offiziere auf

türfifd^er ©eite. 9tm befannteften mürben ber fül)ne S^leiter &va\

^rei)fing, ferner ^obemil^, ^appenbeim, Oberft d. Soffom,

Oberftleutnant 33eit, Wla\ox v. |)oc^möd)ter, Hauptmann Ü^^obe,

Oberft ü. Huberten, '^lud) mar ein beutfct;er g-lieger in türfifd)e

©ienfte genommen morben. ©^ mirb allgemein aner!onnt, bafj

unfere :8onböleute fid) befonber^ trefflidj l)ielten. X)od) mürbe auä)

i^nen bei 95eginn be§ ^-iege^ gu menig ^oEmad^t eingeräumt;

erft fpöter, feit Süle ^urga^, uerbefferte fic^ il)re (Stellung. ;^m

©ommer 1913 l)at Oberft u. 8offom fogar eine ganze X)iüifion

felbftänbig gefül)rt. ^laä) bem S^riege !amen noEenb^^ bie ^eutfc^en

§ur Geltung. S^ic^t nur bie 3:ür!ei mieberl)olte ha§ ^jperiment

ber Berufungen im gröf3ten ©tile, fonbern aud) bie bulgarifdje

Delegierung erfuc^te in 93erlin um Überlaffung non ^nftrulteuren,

roö^renb ein rumänifc^er ^ring in bie beutfi^e Slrmee eintrat.

^m Dezember traf ber fd)on me^rfac^ ermätjnte ©eneral Siman

ü. ©anber^, biyl)er in ßaffel, am ©olbenen ^orn ein
;
§u feinem

©tabe gehörte Oberftleutnant x). (Strempel, ber ad)t ^o^re lang

Slttad^e bei unferer Botfd)aft in ^onftantinopel gemefen mar.

Urfprüngli(^ foEte ber ©eneral ein 9!}tobeE!orp§, unb gmar ha^

in ^onftantinopel garnifonierenbe ©rfte 5lrmeeforp§, au^bilben in
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ber %xt, ba^y ha§> S(Tiufter!orp§ nu§ je bret 1^iotfioncn beftünbe, nn

beren ©pi^e beutfrfje Dbev[tcn mit bcm 9^nnge einc§ türf{fd)en

®enernImQJorö träten, unb ba|l ein fpegteüc^^ 5LRobe(Iinffinterie*

regtment bei jeber ©iüifion bem 5^ommnnbo eine§ beutfcfjen

Offiäierg unterftellt mürbe, Jonf)renb ebenfo bte g-elbnrtiücrie

nnb bte ^ioniertrnppe nnter ben 33cfef)t beutfrfjer Offiziere

Jörnen, ©nbei follte Simon uneingefrfjrönfte SD'Jac^tbefngnig

erhalten. '^\d)t minber maren in febem anberen 2h'mee!orp§,

big ^innnter nncf) bem arnbififjen ^ermn, je ein SlJtufterregiment

ber brei ^nuptmnffengnttungen für tia^ ^ommnnbo bentfrf)er

Dffijiere bestimmt, ©nblirf) foüte boS cjefomte türiOifrfjc ^c[tung§=

mefen non einem beutfdjen ^u|"^arlilIerieober[ten reformiert

merben. X)tefe ^läne erfnf)ren allerbingg huxd) ben Sßiberftnnb

ber 5!JJäcE)te be§ !Dreiiierbnnbe§, nnmentlid^ 9f?uf3lnnb§, unb burd§

b(x§> jä^e Eingreifen ©nuer ^nfd^nS einige ^Serönberungen, unb

©enerni Simon mürbe 5um ^nfpefteur ber gefomten o^mont»

fd^en 3(rmee ernonnt (ogl. @. 233).

^rcmbc gnteceffcn.

©inen gemottigen ©nf(uf3 ouf ben gongen Molton (jat

Stmerüo. ß^'^^^^'^^M'^^^ß monbern oUjö^rlit^ naä) ben 3Ser=

einigten (Stooten unb Strgentinien ou§. ^iefe ^emegung f)ot

fc^on bte ^nfeln, raie ^reto, [)ot bte Stlboner (oit^er ben SD^oliforen

unb tl^ren 9^0(f)born) ergriffen, fo bof] on 30000 3tI6oner in S3ofton

leben, f)ot fid; big SDIontenegro nerpflon^t, non mo unmittelbor

nQ(^ bem Kriege ein drittel otter orbeitgföf)igen 9!Jlönner über

bog Söeltmeer ging, ^olmottner steigen in f^etten ^oufen ntd^t

nur nod^ StmeriJo, fonbern oucf) nod) 5(uftrolien. ^te @efamt*

augmonberung beg ^oüong mog äettroeilig 100000 im ^o^re

überfcf)ritten tjoben. ^ooon fteEten:

©almatien 12000

aJlonteneöro unb Sllbanien 20 000 C?)

©rtec^enlanb 30000

X^oneben fonb unb finbet eine unouff)örIi(^e 5(ugmonberung

§u Sonbe ftott. S^omentlirf) gelten niele Sllboner alg ©cifonorbeiter



nö(^ ^Serbien unb 9^iintnnien. SSielfodC) lüerben rumöntfd^e %aQ'

löf)ner in SJlittcleuropa in ®ienft genommen, ^n ©ried^enlanb

i)"t 5nnöd)[t bie Stn^monberung gonj uerboten luorben. ^ie ^e=

roegnng ent5og eben ber ^eimat üiele braud^bore ^änbe. 2tnbev=

feit!^ fd)i(ften bie Siiu^gemanberten aüjäfjrlic^ ®elb in bie ^eimat,

bie «Sö^ne be§ deinen SJJontenegro allein 10 9}^illionen fronen.

^uxd) beibe^, bie 35erminberung ber Slrbeitc^häfte unb bie

©elbfenbungen, finb bie ßö^ne unb bie Sebengmittelpreife auf

bcm 33Ql!an, nomentlid) feit 1905, ftarf geftiegen, mitunter ouf

haSy doppelte, ^ie 3uriicfge!el)rten aber bract)ten nid^t nur

®elb mit, mo§ ben mirtfc^oftlidl)en ^erf)ältniffen ber ^eimot

gugute tarn, fonbern and) mnterialiftifd^e unb bemofratifd^e 9ln=

fdjöuungen. Xie l)errfd^enben Sl'laffen fpüren ha§> fct)on empfinb»

M) unb finb nid^t ebne (Sorge.

T)k größten ^ntereffen in ©übofteuropa l)at gn'anfreic^.

©^ f)at bort na^e5u 5 äRilliarben g-ranfen angelegt, meift in

©taat§anleif)en. ^rangöfifd^e ^apitaliften befi^en bie fd^on tt)ie=

ber^olt ermähnte ^Jtoratfd^a-^on^effion, bemüf^en fiel) um hk

(Senfung ht§» ©futorifee^, um ben ^au griecl)ifd^er ^a^nen,

ruften ferbifi^e ^ergn)er!e au^ unb rumönifdl^e Clfeiber, unb

i^nen ift ber Hafenbau an uielen ^lä^en übertragen morbcn,

fomie ele!trifcl)e ^afjnen in ©alonifi, auf ^reta unb fonft. ^ie

grangofen finb flamenfreunblid^ unb begünftigen bie ©riechen,

benen fie ben ©eneral (Si)bou$ gur 9fleformierung be§ ^eere§

ftellten, auf Soften ber 2llbaner unb Q'taliener. «Starf ift ber

©influ^ ber frangöfifd^en Kultur, befonber^ in Sfiumönien.

©nglanb ()ot gro^e (Sd^iffal)rt^* unb f)anbeBintereffen

auf bem SBalfon. (S^ ift befonbery innig mit ben Q'ungtürfen

üerbunben unb feine ©timme mar entfclieibenb bei ber ®rün=

bung be§ gürftentumg Sltbanten. ^apitaliftifc^ ift e§, mie aud)

ber amerifanifd^e JÖltruft, an bem rumönifdt)en Öloorfommen,

femer an uerf(f)iebenen 93ergmer!en I)ier unb bort beteiligt.

Öfterreid^ l)at territoriale unb nölÜfd^e ;^ntereffcn burd)

ben 3wfommenl)ang feiner Serben unb Kroaten mit ben unab*

pngigcn ©erben unb in mirtfd^aftlid^er |)infid^t ®ifenbal)n-,
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(B^i^a^xt^' unb .^anbel^intereffen. ®^- imx U^ x)ox tm^em

unb tft uieUeirf)! nocf) bcv bebeutetibfte ^unbe (;3'"^Vorteur unb

©^-porteur) beö 33Qlfnn§.

9fiu^Ianb treibt nur fdjiuac^en ^anbel mit ©übofteuropa

;

namentlich be5iet)t e§ nur fefjr mentg oon bort. ®ie rujfifdje

(gif)if[af)rt berütjrt nur bie 5?üften bc^ (Sd)iuar5en SUieereci unb

5^onftQntinopeI. ©eine alte 3Sormad)tfteüung i[t burd) bcn legten

^vieg r^alb nerloren gegangen. (Seine ©prad^e fpielt gar !eine

dtoüe unb l^at fie, ou^er auf bem Sttf)o§, nie gefpielt.

Q' tauen i^at 36f)tttaufenbe feiner (Söf)ne auf bem Laitan,

unterhält regen ^anbel unb teb()afte ©djiffafjrt unb befit^t uer*

fd^iebene fopitaIiftifd)c Stniagen auf ber .^albinfel. ^ie bebzU'

tenbfte (SingelgefeUfd^aft ift bie „Societä d'Antivari", bie com

italienifc^en ©taat unterftü^t rairb. 3)ie @at)ot)er maren bie

ga'eunbe ber SOZontenegriner unb ber «Serben, meil ^ittox

©mannet III. ©lena, eine ^oc^ter be§> ^önig§ 9^ifolau^, gef)eiratet

^at, unb. eine mäd)tige geitung 33eIgrob§ r)ei^t ^iemont; allein

gegenmärtig finb bie Italiener für bie Sllbaner unb 3:;ürten

gegen bie ©lamen, mie aud) gegen bie ©riechen, ^talienifd)

mirb an allen lüften be^ 33alfan§, auf^er an benen be^ ©d^roar^en

Spfteereg, in meiten greifen nerftanben unb bient üielen Seuan*

tinern fogar aB SO^utterjprac^e.

(Spanien t)at fet)r geringe ^ntereffen, aber ©panifd) mirb

üon etma einer SSiertelmillion ^uben gefprod)en.

q3rcf[e,

Seit reic^lid) groei ^al)r5e^nten fjaben bie c^riftlii^en ^anpU

ftäbte bey S3olfan§ ein burdjauS neu5eitlid)e§ ßeitung^iDefen.

Söie alle Süblönber finb bie ^alfanier, mit Sluyualjme ber

Bulgaren unb ber l)alben mol^ammebanifi^en 93eiii)l!erung,

fomie ber meiften ^llbaner, emftge 3s^*"i^i9^Ißfß^/ eifriger aB
ber 9fiuffe, in ©ried^enlanb fogor eifriger al§> ber 1)eutfd)e. T)k

3rage£*5eitungen bienen nerfc^iebenen ^arteten, genau mie bei

un^. Sie finb mitunter 5meifprad)tg, mie met)rere in ^onftan=
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tinopel unb ©futeri. ®ie Ieibenfcf;aftltcf)ften 35Iätter finb bte

ferlnfcfjen, bte liternrifc^ tiebeutenb[ten unb rai^igften bie grtedf|i=

f(f)en, bie forrefteften bie rumänifd^en.

^n^ O^^mnnifrfje ^eicf) fjnt elienfoE^ fc^on längft geitungen,

bavuntev fef)!' uiele nirf^ttürÜic^e , ober ben rechten Sfuffd^roung

brnd^te er[t bie 9^cuoIutiou.

^n bev er[ten 3^^* ^(^^) ^c^' ^^eoolution^ nod) im ^nl^te 1908,

Ijoben gegen 800 3^il^iitt9ßii ^^^ ^^^)^ ^ß^' ^^^^ "" O^manifdien

9^eid)e evbiidt. ^ieruon entfallen ouf ^onftontinopel aEein 150.

Sf^atüvlid) finb mele bouon raieber eingegangen, aber mel^v aU bie

^ölfte Ijat fid) bef)auptet. Sßie immer eine 9?euoIutton latente

Gräfte medt, fo fjat aud; bie neue ^reffe in ber Xürfei neue Gte*

mentc uon ^eroorragenber ^roft unb 8eiftung§fäf)ig!eit an bie

Oberfläche gebracht. 9^id)t minber ijat fii^ htt§> ^ublüum ge=

monbelt; fruf)er mar e§ in ftumpfe ®Ieid)gültig!eit iierfun!en, je^t

Derjd)Iang eö bie ^^ilwiig^ti. ^egreifUc^ermeife l)at fic^ aud^ ber

STon ber 5tage§preffe er^ebltc^ geönbert. Unter bem alten Sie»

gime mar fie uon ber 3^"!"^ geknebelt, ba§> @efe^ oon 1867

beftimmte: „bie Pforte befjält fid) uor, auf abminiftratioem SSege

gegen biejenigen 3ß^li^Ji9Pi^ eingufci^reiten, meiere bie 33eadjtung

nationaler ^rin5ipien uerfennen follten^^ ©ine berortige SSer»

orbnung reicht aüerbing^ für alte ^ätte au§.

^er ^reig ber 3citungen, bie gumeift in früher SDIorgen«

ftunbe, einen grof3en ^ogen im Umfange, erfc^einen, ift attgemein

10 ^ara (= ungefähr 5 Pfennig). X)uri^ bie ^iüigfeit ift ^§>

au(^ bem meniger bemittelten möglid^, eine 3^^^""9 ^^ kaufen,

möljrenb fid^ bie beffer bemittelten oft mehrere ^Blätter l^alten.

®er (Strafjenoerfauf bilbet bie ^aupteinnaljmequelle. Sin erfter

(Stelle ftelit ber f(^on unter bem alten 91egime erfd^ienene

„^fbam''' (3Sorraärt§), Herausgeber 9ll)meb ^jembet; feine ^aupt=

föc^licEien SJlitarbeiter raaren Slli ^emal unb 3"^)^^ ^^9- ^^^

„®abal/' (SO'lorgen) ift ein tür!ifc^=armenifd§e§ 93latt. ©ein

SSefi^er SJliram ift ein 5(rmenier. ©ie ^auptmitarbeiter Slljmeb

9iaffim unb Xeiv^t finb bogegen S'^llufelmanen. T>a§> S3latt be=

fleifjigt fic^ einer gemö^igten uorneljmen Haltung, „^anin'^
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{(Sd^fltt), an bem ebenfalls Xcrv^t, foioie .^ufjein unb Sl'iostm

^ei) orbctten, untcv(]ölt aud) in (Snropa ^ovrefponbenten unb

erfreut fid) einer gcioiffen Popularität, „^eni ©o^etta''' (!Die

neue Rettung) gilt aU Drgan beS ©rof^roefirä. S(n il)r ttiirfte ber

talentooKe ©ofiti ^ia 93ei). „@c^ura44Xmmet^' (^ie 9fJationaI=

oerfammlung) ift ba^j offt5ielIe Organ be§ Komitees
; „,f)u!uf=

i=nmntuniie^' (SUIgemeine 9ied)te) mirb als bo^i ant meiften ÜnU

ftef)enbe Organ ange|el)en. @§ ift eine ©rünbung ber im Sanbe

gebliebenen 5Serbannten. daneben erfd^einen nod) al§ lefenSraertc

Leitungen ,^(Baabd^^ ((^lüd), „©eruet^i^^unum'' (58ermögen ber

SSiffenft^aft) ,
,ßi T)eftur^' C5^ie ^erfaffung) unb ber offisielle

^^Xahmm SBe!aiji^^ (O^eid^Songeiger). ^ie üeine unuollftänbige

S(uf5eid^nung möge nid^t gefdjioffen merben, otjne ber Slngaljl üon

fatirifc^en (Schriften gu geben!en, meiere je^t in ^onftantinopet

einen breiten ^lar!t f^aben, unb uoü ©eift unb ^umor finb.

,,^alem''^ (®c^rcibrol)r) unb ^^^ofd^bogag^^ ((Sd)it)ötjer) 5äf)lcn gu

ben gelefenften unb gleid)en ttma unferem ,,^Iabberabatfd/^

9Son bebeutenben gried^ifd^en ^lättent finb 5U erii)äf)nen:

„^onftantinopoliö^^, „S^ot^ibromo^^^, ,,^robo§^^ unb ,,^roia^',

foroie „S^eotogoö''', ber uiele ^af)re unterbrücft roor. ©ein (E()ef=

rebafteur ^itira gilt aU einer ber norgügtielften Kenner ber

$i:ür!ei. g^ünf grö|3ere armenifd)e ß^i^it^Ö^" ^^^^ einige fran*

äöfifdf)=englifd^e 33lätter öerooüftönbigen hc[§> 33ilb. 'Die beutfc^e

^reffe mar ein biyf)er unbekannter ^a!tor. @leid^ nac^ 2öieber=

l)erftellung ber 33erfaffung grünbeten bie 93uc^brudereibefi^er

©ebrüber ßöffler „^ie S^eue 3:ürEei''', meiere nom beutfc^»

öfterreic^ifc^en ©d^riftfteller ^iennft geleitet mürbe. :^m S^looember

1908 ^at m.it Dr. (^runmalb aB 9^eba!teur „'Die OSmanifc^e ^oft^'

ha§> Sicl)t ber SBelt erblidt. T)iefer mar me()rere ^a()re long Slu§=

lonbSrebafteur an ber ^^^Soffifd^eußeit^ng'^' "rib früher ^orrefpon=

bent ber ,/^ranffurter ß^itui^Ö^' "^ 9^om, Sonbon unb Söien.

©eit 1913 gibt eS nier albonifd^e ßß^tungen in '^tutaxi unb

gmet in 35alona.

SEBiit^, S)ev 93ttKan.
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^ourifti! auf bem Laitan,

9D?it fo manchen anbeten !I)tngen ift je^t auä) ein 9(uf=

fd^itmng be§ (Sporte^ unb ber SoitriftiE in ®übo[teuropa gu

ertjoffen. Unter ben 3;;ür!en niaren ja öiele ©trid^e bem S^anber*

luftigen gang Derirf)fofjen ober nur mit oiel ^lüi)e unb Sift gu

Bereifen. ^%u bie 9flnu6er! Söer Quf hem Dlijmp ()ätte (Scf;nee»

fd^uF) laufen moüen, muffte gleid) §mei ®cmef)re mitnefjmen,

ein^ gegen bie SBöIfe, ein^ gegeu bie Ferren S3riganten, Unb

na^ fjülfe frf)Ite^Iicf) ein ©eme^r gegen eine gon^e 93anbe uon

^omitatfd^i, bie mitunter 6i^ taufenb SQZann ftar! mar?

S)er Halfan ift nirf)t billig, ©r ift roett teurer al§ Q^taUen

ober gar Sirol. 95efonber§ f)o!)er greife „erfreuen'^ fid^ ^on=

ftantinopel unb bie gonge Dftfüfte ber Slbria nebft ^orfu. 9^ir=

genb^ aber ift bie (Spannung fo gro^ gmifrf^en ^Jla^imum unb

SD^inimum mie eben raieberum auf bem Halfan. 55ei gering*

fügigen (Sprad)!enntniffen !ann man in ß^etinfe roie in Sitten

annö()ernb ba§> ®Ieid)e für ein SSiertel oon bem t)aben, roa^

ber ©prad^unfunbige ober -unluftige gol^len mu^. ^m Q^nnern

SllbanienS, mo man auf jeben f^all meit fd^lec^ter lebt al§> gu

^au^, tann mon §ur ^ot, mit bem Oiucffact" reifenb, mit 2 Wilaxt

täglicE) au^fommen; ber ®urrf)fc^nitt§europäer jeboi^ mirbSO bi3

35 Tlcixf brauchen, ha er groei ^ferbe mitnimmt, bo ber gütige

SSerlei^er ermartet, ha'iß ber ^rembe auä) ha§ ^ferbefutter unb

bie ^oft be§ 5^irabfcl)i 5al)lt, unb ba ber y^eifenbe auf3erbem im

Hochgebirge nod) einen befonberen g^üf)rer hxand)t 93itlig ift

in jebem g^oüe ha^ innerfte Bulgarien unb ©riecfjenlanb. (3üt

unb pret^roürbig ift überall ber SBetn, mäl^renb ba§> ^ier, tro^

oietfadjer einl)etmifd}er SSrauereien, bo0 '^xeU unb SSierfad)e

foftet roie in SlJlünc^en.

(Srftbefteigungen finb noc^ genug gu mad)en. ^d^ empfehle

ben ^inbo§, befonber^ bei 5^alaba!a, unb ba^3 mittlere 5Ubanten,
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Befonbev0 ^Jintja unb Sjuma, ferner bte 9^f)obope=^ette. ®ie

3:ürnte fiet ^nlnba!a erinnern an (Simone bella Sßala unb

9?turfreit. ©fi i[t fonberborerioeife, o6toot)I boc!^ niele ®ried)en

unb Bulgaren in (Srf)lteriee raaren unb gum S^eil fogar greife

errangen, fa[t unbefannt. ^n SOZontcnegro luurbe e§ fcf)on 1893

burd^ einen noriüegi)d;cn Dberften gelefirt, unb 3:()omfon f:)at

mit anberen ©fiauSflüge auf ben ^ormitor unb, loie e§ Ijei^t,

in ha§ Gebiet ber ^ilmenti gemad)t: bte Sef)rmeifter ^aben

jebod) feine (Sd^üler gefunben. "J^abei lüärc bie Stunft im legten

Söinter red;t nü^Iirf) gciuefen. ©län^enb für ®!i, menn and)

burd^meg laroinengefäljrlid;, ftnb bie meiften ^erge SUbanienS,

befonberg ha^ ©ebiet non ^oga unb Slllmenti, femer ber öftlid^e

^sinbo§ unb, roie angebeutet, gang befonberS ber Ot^mp.

^ür ha§> Stuto finb norgügüd) SOiontenegro, 9?umänien unb

33ulgarien; auc^ in SSeftalbanien Ijat e§> füngfi feinen ©ngug

ge[)alten. ©ine ejcquifite, feine f^orm non Xouriftif märe ha^

^efal)ren ber lüften mit Üeinen ^ai^ten. g^ür bie unääl^ligen

^Cagunen unb feid)ten 93ud§ten be§ 35al!an§ fommen gang üeine

^ad^ten fef)r gut in ^etrodjt.

^ad) 9^eut)or! brandet man eine SÖO(^e, nad^ SSIabimoftof

gmölf ^age, unb man mirb bod§ nid)t entfernt fo farbige ©igen*

art bort erfd^auen, mie auf bem ^ali^an, ber — gelte e^ ^on=

ftantinopel ober Sdbanien ober Storfu — in brittf}alb hi§> brei

5tagen oon 'J)eutfd)Ianb erreid^t roerben !ann. ©d)on je^t ift

benn aud^ ber 9Ser!ef)r ber SSergnügung§reifenben nad^ bem

S3al!an redit lebt^aft. ^n ßu^unft mirb er j;ebenfatt§, nad^bem

nod^ einige ^af^nen gebaut finb, gugleid^ au§ neu erroadjenbem

Stnteil für bie Salfanoölfer, nod) niel reger merben. Stud^

bebingt bie ftarf einfe^enbe ^ermeftüc^ung non (Gebieten, bie

biM)er tjalb fulturfremb maren, ben ^an befferer ©aftfjöfe,

an benen nod^ grof^er aJJangcI ift. ^n gang Stibanien gibt e§

auf^eri^alb ber (Biäbk, abgefef)en non gang nereingetten fümmer*

lii^en .^eibefd^enfen überf^aupt, !eine 3Sirtfd)aften.

^n ber ^auptfadie befd^rönft fid^ bie bi^^erige STourifti!

auf üier Betätigungen : @d)iffaf)rt bonauabmärt^ unb ber balma*
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tmijdjen 5)Püfte entlonn, 33efuc^ oon ^onftantinopel unb einiger

Drtc ©riecTjenlnjib^. ""Man crdlirft bergeftalt nur bie Oberfläche

einer für ben ^remben Qngeftrid)enen Sluf^enfeite; oon bem

eigentlid^en Sebcn be§ ^al!an§ bekommt man fo l^erglic^ raenig

5U fef)en. ^d) traf ^max uter nerioegene beutfc^e Oberlehrer,

bie auf einem Seitermagen Bulgarien burc^rumpelten, unb !enne

einen Str^t, ber mit einer breitonnigen Q^adjt bie X^onau I)in=

unter unb bann an ben (Süb!üften be§> 93al!an^ entlong fu^r,

bi§ er gegenüber oon ^Quta§> fc^eiterte unb ol§ ©pion feft=

gehalten mürbe; aber folc^e Xtnternel)men gel^ören 5U ben Slug«

nahmen. S)obei märe fogar für ben ^orfd^ungSreifenben nod^

genug 5U tun; mel^rere ©trid^e SO'^ittelalbanieng unb bie ^ttiobope*

^etie finb niif)t nur geologifd^, botanijd), flimatoIogifcE) unb aud)

et^nologifd^ unerforfd^t, fonbern mürben von ^ultureuropäern

überhaupt nocf) !aum burdjftreift, finb nod^ nid)t einmal !arto=

gropl)ifd^ aufgenommen, unb meifen in ben Sttlanten nod) rid^tige

roei^e Rieden auf, finb alfo unbefannter oI§ fdjier SJlittelafrüa.

®ie befte '^e'ü für ben Halfan ift ber ^erbft, (September

bis Oftober. (Sinige beoorgugte Orte ber Slbria, mie Sufin

^iccolo, 9tagufa unb ^orfu finb mtd) ah$ Söinterfurorte beliebt.

Xier grüfiUng fann ent5Ütfenb fein, nur ift er überouS Iaunifc§

unb mandjmal regnerifd). Q'uli unb Sluguft finb überall brüdenb

I)ei^, aufjer im ^odjgebirge. ©ang abäuraten finb bie brei

erften 9[)'lonate beS ^al)re§. 9'latürlidj, mie and) üu§ unferem

2(bfd)nitte über hci§ Mima f)eroorgef)t, finb bie ^ebingungen

im SSeften unb Often, im 9corben unb (Bübtn öuf3erft mannig«

faltig. ©0 mtrb für bie X)onaufd)iffaf)rt ber Syiai olS ber befte

SJionat empfo(){en; boc^ l^)ah^ id) and) ben ©eptember me^rfad^

aU öu^erft genu^reid) gefunben. ®ie ©d^iffa^rt beginnt fd^on

in 9fiegen§burg. Wlan roed^felt met)rmal§ ba§> ©d^iff, ha je

nacf)bcm ber (Strom ftärfcr unb breiter mirb, and) bie ©d^iffc

größer gebaut finb. S3i§ f)inunter nad^ ®ala^ ift bie ^onau

immer mei^felnb, immer reigooll. Söer bramatifd)e Sanbfd^aften

liebt, mie bei 2(^mann§^aufen unb an ber Sorelet), lEommt in

ber 2öad)au unb am ©ifernen ^ore auf feine 9^ed^nung. SSer
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^onönbi](f)e Sanbjdjnft liebt, unb einmal mit @enu|3 bte ^n^rt

nad) ^totterbom gemadjt f)nt, bem roirb ouc^ ba^ mörc^en^oft

ftilte ©leiten bnrcf) bic ungan]c{)e Tiefebene, ber frud^tbaren

^a%ta entlang, nnb bnrc^ bie rumänifdje S^iieberung üiel gu

fagen fiaben. gür SOiannigfaltigfeit t]'t fd)on burd) bie ftönbig

roed)felnbe Xvac^t ber Uferanmol)ner gcforgt. CSinc 5!}leerfaC)rt

auf ben rumänifd^en Stiefenbampfern oon ^onftan^a burd) baS'

(gd^roaräe SDIeer unb ben 93oyporu§ nad) Sl^onftantinopel mad)t

in geeigneter Söeife ben 33efc^luf3. ©anj üOermiegenb mirb bie

gefdjilberte ^a^rt, nur bonauabmärty gemadjt; roie jebod) ber

SSerfafjer felbft fdjon breimal non Sfiotterbam ben S^fjein f)inauf

bi§ ©mmerid) reifte unb gerne bie SfJeife nod) ein nierte-ä Wlal

ir)ieberl)olen mürbe, fo fiet)t er ebenfalls nid)t ein, marum nic^t

and) eine g^afjrt bonauaufmärtg (bie er gum 3:eil fd)on gemacht

"^at] fid) faft nod) genuj3reid)er geftalten jotlte, aU in ber ent»

gegengefe^ten SRidjtung. f^ür 2eute, bie fid^ erholen raoUen, bie

t)iel Qdt ^aben unb benen an einer großen SlJlenge dou '^JiiU

paffagieren nid^tiS gelegen ift, !ann o^ne meitere^ aud) bie S(uf=

märtöfatirt geprtefen merben. g-aft überirbifd) fd)ön ift, roenn

anberö roeber ^ora nod) ©c^iroÜo einfallen, bie ^üftenreife ent*

lang ben balmatifc^en, albanifc^en unb gried^ifdjen ©eftaben.

5D^an fann im 3«^^^!^^ f^^"/ ^^^^ reisnotfer fei, ber S5ufen t)on

^orintf), ober hit 9lorbfaf)rt nom ^^iröu§ an (inhöä üorbei

nad) SSolo im faronifd)en ^ufen, mo man bei t^ettem SSetter

auf 130 Kilometer fc^on bie ebel!lare Stute be§ Olijmpg am

^immel !lar gegetdjuet fte^t, unb meiter nac^ (Saloniki. ®a§

^gäifdje 9}leer I)at gegenüber ber Slbrta unb auc^ bem :^onif(^en

SD^eer ben Vorteil, baf3 e§> meit rul^iger ift. ®o ift e§ ein un«=

auf()örlid^e§ g-eft, uon einem blü^enben ©ilanbe gum anberen

5U fegein. S^lur in ben ei-ften SDJonaten be§ ;^a^re§, bie aber

auf bem gangen SSal'Ean bem ^^ouriften, mit ben ern)ä[)nten

Stuenaljmen ber SSinterfurorte, bringenb abzuraten finb, tobt

audi über ba^ %äiidje SD^eer unb ntd^t minber über bie ^ar»

banelten nid)t feiten ein eifiger ©tunn. Unrui^iger ift felbft

im ©ommer ba^ Wletx gang im ©üben, an ben UfexTi Ä'tetaS,
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nn bie fc^on bie ?ü3ogen hex iinrul)igen, ewig beroegten (Sorten

r)ereinfcf)tagen. Sluj^erovbentÜc^ anmutig unb ongenel)m ift eine

9ieife oon ßtjpern üBer 9i()obu0, (5{)io§ unb Segbo§ naä) ben

S^arbnneHen ; fte ift faft 5U jeber ;^ol)re§5eit o^ne ©eefronf^eit

ou^^füfirbnr unb säubert bie 6unte[ten, forbigften 93ilber t)or bo§

übcrrofdjte unb cntsütfte Sluge. Stm Ieicl)teften Jnnn, mer auf

©eefo^rt erpicht ift, fid^ auf ben ^Selten raiegen, ot^ne ]i^ i^nen

aü'Qit lange ouäuoertrauen, mer ©treifereien nac^ ben :^nfeln be§

90^ovntavanteere§ unternimmt, ©in gut auSgebilbeter 3Sorort§=

bienft, ber uielfad^ an bie 3!JJou(f)e§ be la ©eine erinnert unb

ber anä) 33ertt)ö^ntere 5U befriebigen imftanbe ift, oermittelt ben

überaus regen SSerCe^r auf ben genonnten ©ilanben unb über«

l^aupt 5U)ifc^en ben om ß^fjerfonneS fo naf)e aufeinanberfto^en=

ben Ufern StfienS unb ®uropa§.

5)ie Sanbtouriftif ()at Bisher eine etiva^ fatale ^f)nlic[)!eit

mit ber (Spanien^. SSie bort bemegt man \\d) lebiglic^ oon

einer (Stabt gur anberen, fommt oon ber (Sifenbafjn in ben

^otclraagen unb oon bem ^otel in bie SBa^n, oljue faft] je

einen 5Xbfte(f)er auf» Sanb, imb fic[)erlic§ ofjue eine gufjmanbe»

rung unternehmen gu können. 93ii?t)er galt eS, oljne ba^ eigent»

lic^ ein greifbarer ®runb bafür norlag, aU beinol^e unmöglid),

nur mit bem 9iucEfa(f haä ßanb gu burtfift^raeifen. SSie hci^

fd)on in (Spanien unüorner)m ift, fo fjielt man auf bem Halfan

bafür, baf3 fid^ einem ^erengt)i nic^t 5ieme, anberS aB in

carozza ober f}oc^ 5U ^ferbe ftc^ ben 93li(fen ber ©örfler gu

geigen, ^e^t, nac^ bem grofjen Kriege, gumal ha bie ^alfanier

fid^ o^neI}in einem ^ulturcuropäer gemadjfen, menn nic^t ge=

maltig überlegen bünJen, mirb aud^ barin ein ^^anbel eintreten

unb mirb e§ möglich fein, nadf) eigenem ©efaöen bie 9f?eifeart

gu mahlen, ß^^"^*^))"^ jeboc^ einige Söorte über ben SSefuc^ ber

(Stäbte. ^n erfter Sinie ftefjen ha 9(tt)en unb 5^onftantinopeJ,

^ox]u unb 35ufareft, in gmeiter 33elgrab, (Sofia unb (Saloniki.

:^n allen biefen (Stäbten finbet man ein guteS, naä) neu5eitlid^en

^Begriffen georbneteS Unternommen. itberaE fonft fte^t eS mit

ben ©aft^üfen ni(f)t berühmt, bod^ rairb fid) ha^, roie angebeutet,
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fe§r halb änbern. S^nmentlic^ itiirb in ©rted^enlanb ber 33ou

neu5eitlicf)er g^rembcn()er6evgen in Dhjmpia unb X>elpf)i geplant;

!3)obona unb anbcre (Stätten rnerben xvoi)l nachfolgen. SficidEjÜd^

i[t mit einfallen 2öirt§^äufern S3ulgavien uerforgt; nuf oüen

grof^cn Sonbftrof^en finbet man, einzelne Unterbred^imgen im

©ebirge, mie am (Sd^ipfapaffe , aögeredjnet
, fo 5iemltd)e febe

(Stnnbe eine ®d[)en!e, wo man aucf) Sflaljrung unb ßefdjeibene

Unterfunft finben fann. 2(m geringften ift bie ^equemürf)!eit

in 9ll6anien; baßei finb bie greife in ben ©tobten auffattenb

i)od). 5lm Bitligften burcf)fi^nittlic^ ift raot)l 93ulgatien, am

teuerften ouf bem ganzen 33alfan hingegen ^u^areft.

^en SSex^öItniffen ^ultureuropaä gleiif)en am meiften hie

©tra^enbilber imb bie ßebenybebingungen in 93u!areft, 33elgrab

unb 9tuftfc^ucf. ©inen bnrc^auS italienifc^en ©inbrurf moc^en bie

fd^önen unb im aEgemeinen red^t fauberen '^tähte ^almatien^

fomie ^orfu; aud) ber präuS unb Sttfjen entfernen firfj nid^t

fonberlid^ meit non bem, ina^ man au^j Italien fennt. -^aI6

orientaIif(^ finb bereite (Btutaxi, fomie bie meiften Drte @erbien§

unb S3ulgarien§. (Sd^mer einsureifien ift 9!Jlontenegro, ba^ bie

nerfc^iebenften %x)ipcn aufiueift. ©an^ uon bem malerifi^en

gauber be§ £)ften^ erfüllt ift ber 9fieft 9llbanien§ unb bie gange

(Süb£)älfte be0 93al!an§. ^n ^onftantinopel beftel)t eine Xxen^

nung groifrf^en ben enropöifc^en 3Sierte(n, bie aber and) fe^r

beträc^tlid) non mitteIeuropäifd)en unb felbft fübitalienifd^en

©täbtebitbern abroeid]en, gmifdien ^era, ©alata unb ben 3Siüen=

orten, mie namentlid) bem (Sommeraufenthalt ber @efanbt=

fd^aften, 3:^erapia, unb anberfeitg ben mot)ommebonifc§en SSier*

teln, bie gumeift meftlid) nom ©olbenen ^orne liegen unb bort

mit ber ^rat^t i^rer ^tmmelragenben SSJ^ofc^een unb SJÜnarette

ein (Sdjaufpiel geben, ba^ in ber Söelt eingig ift.

391



Union SJeutfdje SScrlagSgefcafi^aft in «Stuttgart, SSerlin, Seipäig.

9?on Dr. 91 1 6 r c d^ 1 2ö t r t ^ , 5em 93erfäffer oorllegenben 3Buc§e§

tft ferner tu unferem Sßerloge erfd^ienen:

3m tDanöel öer 3(tl)rtaujenöe.

(Eine IDeltgefdji^te in IDort unb Bilb.

^lüeite, 6i§ auf bie neuefte

3eit fortgefüI)rte Sluftage.

474 ©etten ^c^'t mit 464 Slfißtlbungen unb 49 ^unftbeilagen nad^

Originalen i^eruorragenber ^ünftler. Qn ^rac^tfaanb geb. 80 äJtarE.

2!er 9?erfaffer oevDinbet ©od^Iid^feit unb fiüväe mit evft^öpfenbev Xorftettung,
oei'Hert fic^ ntd^t ixt ©inäelfvagen unb niciß ben Sefer ininier ju pacfen. 2)en

3:eft beßlettet ein fünftlevif^ ooHenbeter, unRemein reitfier 58ilbevyd&murf, fo

bafj ba& SBSerf in ber 3;at aU eine Jjodjintereffante, babei fefjv öitliöe 2S5eIt=

gej^ic^te für jebennann ju öeseic^nen ift. . . . (^amöurgev 9Jad|fic^ten.)

. . . 3n bem foi'öfältig auSgeftatteten, mit reifem unb meift geft^macfüott
auggemä^Item S^ilberfcftmucf ueilefienen aBert „Sm aSanbel ber 3a6vtaufenbe"
ex^äUt SUBre^t 2Birtt) bie Wefi^iifjte neu, Inopp unb gebvungen unb boc^

mit ber i[)m eigenen 3tnfrf)aulic6feit, Urteilstraft unb gvifcöe. ©§ geroüfjit feinen
geringen ©enuf;, in biefer in Heftern ©inne üoltstümlid^en S)arftettung, bie fic^

autft burc^ i?lar(jeit unb ®iite be§ ®til8 ouSjeidjnet, bie alt&efnnnten itoffe an
fi(^ üorüberäieöen ju (af|en; unb fo grof; ift ber Untevfdiieb bef' aSortragS biefe§

öiftoriterS gegen bie ^ertömmlicfie ©eft^ictjtfctiveilDung, boft man gteicl)fam etroa§

oöEig aJeues ju (ejen glauDt. il3iri6§ ©cöreibart ift burt^auS unitierfeü; mit
©eftfjmatf 6at er bie ©etaljr nermieben, üöerlaben ju mirten ober ben Cefer burc^

entlegene ©ele^rfamteit ju üertuirren. {S)er Sag, Serlin.)

®eS löeiteren empfeitlen lüir:

Dos überjeeifd)e Deutfd)Ianb.

Bie beutf(i)en Kolonien in XDort unb Bilb.

Qmzite, uerme^rtc Sluflage.

^Bearbeitet von Hauptmann a. S. Jputtcr, ^rof. Dr. J?. '^obc, ^etnvii^ Scibcl,
Dr. g-roiti meinede, SSirtl. «tbmiralitätgvat Dr. Si^citmeiet , ur. (S. Cftft,

«Prof. Dr. VW. iöiittner, Sirettor e. Don »öetf.

Tlit 250 Sejtabbilbungen, 23 ganjfeitigen Slafeln unb 22 ein« unb
mehrfarbigen Starten. 3wßi elegonte Seinenbänbe. ^^rei§ 15 Tlatt

„Sa§ überfeeiftfje Teutfdjtanb" ift für 58eprben, ©olonialgefeafd^aften unb
=oereine, ©ibliot^eten unb Öeleörte, SllilitärS, bie (Sfportinbuftrie, ben .^anbel8=

ftanb, bie treffe, bie SiiffionSanftalten, für unfere maifcrcn .ftulturpioniere unb
bereu 9lnge^örige oon fieruorragenber Öebeutung. Qfinen aUen mirb eä oI8

auf ber -öö^e ber 3eit ftelienbeS autftentifrfie^ 9iad)fcf)lanciwcrf gute Tienffe
leiften, ben @ebi(beten aller Stünbe miU e§ in anjieöenber iliJeife bie iutcreffante

.ftenntniS beS Sfulturftanbeg unferer Kolonien tiermitteln. 3)ie einjelnen 9lb=

fc^nitte finb oon tieroorragenben ftennern oon Canb unb Ceuten üerfafU; bie

ßarten enthalten bie neueften Ermittelungen, (fiöniggberger 9lUgem. Reifung.)

3u ^abcn in aüen ©udj^anblungen.



Union SDeuti'c^e 35ertag§oefeÜfc^oft in (Stuttgart, 93erlin, Seipäig.

Die Sitten öer Oölfeer.
£tebe, (£I)e, ^eirat, (Beburt, Religion, Aberglaube,

£ebensgen)o!)nl)eiten, Kultureigentümlid)lieiten, tEob

unb Beftattung bei allen Dölliern 6er (Erbe.

Von Dr. (Beorg Bufd)an.

1344 «Seiten 5:ejt mit ü6er 1000 Slöbilbungen. Slufeerbem 54 ein=

unb mefjrfarbige ^unfttieilagen. 35üüitänbig in 56 Lieferungen
5U je 60 Pfennig.

SJer aSevfoffer fiifut bett Cefer ein in bie (Sc^cimniffc «nb üt6fonSerUtf)=

feiten öon ©ultuv lutb Untultnv, Sitte unb aiatuväuftanb atter 3Sölfer, nic^t

in tvodener, rein njifieufdjaftlirfiev Srtjilberung , fonbern bcfitrcibeiib unb et-

jät)leni>. Tafe 6o(f)intercffnntc SBevf öietet füf leiie 9JJenfti)en cmc retd)c

aSßiffcneinucac, eine fdjönc un& nü^ltcfjc llmevtfciltmtq für bie 9Jhif;eftunben

«nb ein ^ilfecrmatcrtal, ific e8 jum -Älubiinn biejeS Sfteinaö Disfjer noclj

nirgenbS fo tjollfommcn unb jn fo ttiBtgetn 'IJvctfc geboten inuvbe.

Die IDunöer öer tDelt.
Qeruorragenbe

Haturid)öpfungen unb ftaunenstoerte ITIen|d)enn)erke

aller Seiten unb £änber in tDort unb Bilb.

3um größten SCeil nnc^ eigener 2ln[d^auung

gefc^ilbert uon

(Ernft von f)effe=lOartegg.

952 (Seiten Zeict mit 956 2l66ilbungen unb 30 mefjrfnröigen

Sunftbeilagen. o 3njei ^rncf)teänbe. o ^x^iS, 28 maxt

9f?iemanb wav mo^l tevufenev, ein foid^eg SBerl l^erau§juge6en, al§ ©rnft

»Ott öeffe=3Barteßg, ber öefannte Sßeltveifenbe. ©r l&ot un6 burdj biefeS 93u(^

]o re^t einen 93egriff bnoon gegeben, in roeli^em SKafee ber moberne yien'jd)

^eute bie ganje ®rbe ju umf^jonueu ge'ei^nt f)at, unb roie man oerpltniSmäßig
leicht unb in turjer Seit fieute aüe iiire (2c^öu£)eiten genießen tann. 5?er 3Jer=

faffer ft^ilbert fie uuö jum gröfjten Xeite nad) eigener Stnfcfiauung, unb baßei

umfaßt baä SBerf fämllidie Erbteile oud) in iören weniger betannten ßJegenben.

SBie im ginge gleitet otleö, loaS unfere „SBelt" an „SOSunbern" Bietet, an
unferem 2tuge oorüber. ftaum ein anbere§ üieifeirert unterftüt^t babei njol)! fo

mie biefe§ ben begleitenben Sleyt burtft ein berartig reicb^altigeS unb prödötifleS

5BiIbermaterial . . . S^aS SD3erf bilbet eine geftgabe, wie man fie intereffanter

unb fd^öner nid^t leicht finben mirb. grantfurter Seitung.

3u ^nben in oQen 23u(^^anblungen.



Union S^eutfd^e SBcrlogSgefeüfd^aft in (Stuttgart, SBerlin, 8eip5tg.

K. $. Beyers I0eltge|d)i({)te.

== 5. Sl u f l a g e. ==
9ieu Bcaröeitet oon «Prof. Dr. 3. milkr unb «Prof. Dr. H. I). 6rot2.

SBtS auf bie ©egcntoart fortgeführt oon «jSrof. Dr. €. I)e$$eltteyer.

4132 (Seiten ^ejt mit 1608 SlböUbungen, 37 (£infc^alt=

fcilbern, 19 crlöuternben Sparten unb nielen «Plänen.

6 ®oppel6änbe, elegant in Seinen geBunben je 6 Wlatt,

in SieB^aöerßonb (^alßleber) je 6 Tlavt 50 «ßf.

Unter 6en ©efc&id^tgroerfcn oon 9lnf nimmt „93etfer§ SBelfgefd^id&te" eine
&er erften ©teflen ein. Qljre anerfonntcn .'gtauptoorjüge finb: richtige, liirfenlofe

5tii§n)a]|l be§ ßntereffanten un& SSSiffengioerten, leBenbige unb unterl^aUenbc
©Tää^IungSmeife, überfid^tlidje Slnorbnung unb ©intetlung, iDiffenJc|aftUdE)e

äuoerläjfigfeit. S)iefe a^orjüge finb onc^ ber fünften, bi« suc (öegcnhiort
reidienbeu Stuflage ungefc^mälert er|aUen. a3etfer§ 35eltgef(f)i^te ift ein ec^t

bcutfc^eS SDSerl, ein &e\d)ici)t§= unb .s>au§Duc^ oott SSatcrronbglieDe unb SESal^r»

^eitftnn, ungefc^mintt tm Uvteil über ^erfonen unb in ber Siufteüung ber
©reigniffe, ein SSuc^, bem aud^ baS^ <5ol5 nic^t fe^lt. 9ieu Ijinäugefommen ift

eine nanttjafte iöcreidjerung ftc<5 ^ilttecfdiniuifelt. !Xrot< be& reidjen unb roert=

ooUen Qnl^altS ift ber 5ßreiS oon 93ecfer§ 355eltgef(^icf)te ein fo billiger, ba^
jebermann bie Slnftfjaffung ermöglirfjt ift.

3nu|trierte (Be|^id)te 6er

Befreiungsliriege.
@tn ^uUläüm§>toetl gur Erinnerung
on bie grofee 3cit uor 100 Qa^ren.
SSon Prof. Dr.1. u.PflUflK-Sarttuitß.

414 (Seiten Stejct mit3432lbi:iilbungen,

40 S^unftbeilagen unb 15 gaffimUe=
brutfen. ^n «prac^t&anb geö. 20 maxi

3)iefeS SSerf ift ber grof^en 3eit, bie äu

fd^ilbern eg öeftimmt ift, burc^auö loüvbig.

^ie lünftterlfdjc ^2(udfcl)ntUctung ift eine
gediegene rntft formtionenbete, fo Saft man
fi(^ bbütommen in t)te tietuegten ^tomente
i)e8 großen »iJblferfnut^jfeei äurii(fsuijer=

fcften toetmag. 3)ie literarifcije 3)arfteaung
barf ai§ öolf^tiimltd) im ftcftcn Sinne
bejeic^net werben; jeber ®a^ beraeift, bafi

l^ier ein facf)oeiftönbtger unb gerabe mit ben
aSorgängen unb 'ißerfönlicöfeiten beS 93e=

freiunggfriegeS burd^ eigene eingeftenbe
©tubien ücrtrauter ©iftorttev bie jjeber

führte. (granffurter gettung).
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